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2)ic „tleujaljrsblnttcr bcr flabifdjen Jjiftorifdjen $ommiffion“ fallen

in gemeinacrftünblid)eu Spradje enthalten : 1 . Platter aus ber Gefdjidjtc

bes Grofjljcrjoglidj Pabifdjen fjnufts unb ber jelft bas (Srofiljerfogfum

Pabeu bilbenben £anbesteile oon ben ältesten feiten bis jur Gegenwart.

2. ^ebensbffdjreibungen Ijeruorragenber dürften unb uecbirnler Banner

aller Stänbe. 3. Parjlellungrn aus allen Gebieten bes öffenilidjen Gebens,

aus Gefdjidjte, £itterntur, S*unß u.
f.

iu.

Sic lleujaljrsblättcr wenben jid), im ©cgen|atj 311 ben non ber SBabifdjen

^»iftorifcf)cn Äontmiffion Ijerausgcgebenen wiffenjcbaftlidjen utib DueHemoerten,

an bic weiteften Greife unfereS 93oHö, um bie $unbe ber SBergangcnbeit

unserer §eiinat 311 Verbreiten unb bie Siebe 3ur öaterlftnbifdjen ©efcbidjte

3U Werfen unb 3U narren. @ic finben baljer auch aujjertyalb ber ©ren3cn

unfereS engeren 23atcrlanbeS SBiirbigung unb Sntcrcffc.

Sie „9tcue ftolge" ber ileujaljrsblätter erfdjeint in heften gu beut

mäßigen Sßreis Von je etwa 1 9fl. 20 von benen jäf)rlid) gegen üfteujabr

eines ausgegeben wirb.

Gr(d)iencn ift:

Jpeft 1. 1898. $ömifdje Prälaten am beutfdjen Jlljein. 1761— 1764.

SBon 3?r. öon SBcßtb*

§cft 2 . 1899. Soljanu Georg SdjlolTer. 93on (S. ©otbein.

ffarf Jllintcr’s Uiiiuetfitätsfiudiliiindfung.ßeitfelfierg.



Tteujafyrsbläiter
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25abifdmt JMftorifcfyert Jftommiffion.

'Jicue Jotgc. 2.

«f<- 1899. H*-f>

Johann (Seorg 6cMofer

aCö ßa5tfd?er ^Beamter.

Cberljatb (ßotljein.

Seibclberg.

(£ a r T 2Ö i it t e x
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8 UniDerfitätdbu$f)anblung.
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ß 17 S2.

Sie Regierung beS Sftarfgrafen Karl Srriebrich mirb immer eilt

böseres 3ntereffe beatifptuchen, als eS fonft Heine Staaten non bem

Umfange beS bamaligen Sabcn forbern föntien. 3hr geiftiger 3nhalt

ift größer als ihre äußere Scbeutung; bie 3^een, bie Dor ber frangö=

fijchen ffteoolution, teils in ©cutfcplanb entftanben, gum größeren STeit

Don außen eingebrungen, bie ©eiftcr befchäftigten, höben in ber 9ftatf=

grafjchojt einen fruchtbaren ©oben gejunben. Sie mürbe gu bem in=

tereffanteften DolfSmirtfchoftlichen ©rperimentierfelb; unb ber Don jeber

ßeichtfertigfeit meit entfernte ©rnft ber h^r mirfenben Stänner hebt

biefe Dielertci, halb glüefenben, halb mißlingenben Serfuche hinaus

über ein bloß bilettantifcheS probieren. ©ben beShalb fonnte auf bem

©ebict ber inneren Sermaltung mehr als auf bem ber ?3olitif eine

gemiffe Kontinuität gemährt bleiben, als aus ber fleinen 9Jtarfgraf=

jehaft ein größerer SJtittelftaat mürbe.

Unter ben Männern, bie in biefem alten babifdjen StaatSmefen

gemirft unb ihm fein ©epräge gegeben höben, gebührt bem {jfranffurter

Johann ©eorg Schlöffet, bem Schmager ©oetheS ,
feiner geiftigen

Sebeutung nach unftreitig ber erfte$latj; nicht ebenfo nach feinen ©r*

folgen. ©S lagen in feiner Segabung mie in feinem ©hörofter StQcn*

fchaften, bie eS ihm, trofc ber bebeutenbften ßeifiungen, faft unmöglich

machten, gu einem bauernben bebeutenben ©rfolg gu gelangen. Sluf

jebem ber ©ebiete, auf benen er gemirtt — unb auf mclchem hätte er

fich nicht Derfucht! —
, höt man bie höchften ©rmartungen Don ihm

gehegt; überall erjehien er nicht nur als ein fruchtbarer Kopf, fonbern

als ein Sahnbrecher, in 2Birflicbfeit ift er es auf feinem gemorben.

©r fonnte fich ben Sefteu feiner 3eit anreihen, aber eS hat ihm überall

ein 3otl mähren ©rößc gefehlt, um eS ihnen oöüig gleichguthun,

unb roo er mit ihnen in Kampf geriet, mie noch guletjt mit Kant, höt
1*

265
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4 ©. ©otfjeiit.

er beSbalb gemöbnlid) ben fiirgeren gegogen. 5ln bem fanget biefed

lebten 3otte§ gur ©röfje bat fein ganges 2Befen gefranft; b^ finbet

auch jene ©baraftereigcnfdjaft il)rc ©rflärung, bie aud) fein praftifcbcS

Sßirfen bei ber fyödjften praftifchen ©egabung beeinträchtigt bat: bic

eigenfinnige ^Rechthaberei, bie fid) gang tüof)l mit inniger ©efül)l§ :

märme unb mcicher ©timmung verträgt. £icfe ^Rechthaberei mirb

aber im ©inbruef gemilbert, meil fic ftets mit sittlicher ©egeifterung

fid) verbinbet. 9Ran gemährt biefem non fid) unb feiner ©ad)e fo et)r=

lieb überzeugten 9Rann gern baS fRecht, gu fein, mie er ift, unb mau
erfreut fid) feiner Seltenen ©abe, ben Gingen eine ©eite abgugeminnen,

bie anbern entgeht.

©chloffer bat in einem ©riefe an SERercf, ber bod) auch eine

mefenttid) tritifcb Veranlagte Statur mar, gemeint: ber llnterfdjieb

gmifcbeit ©oetbe unb SRcrtf auf ber einen unb ihm auf ber anbern

©eite beftebe barin, bafj jene aufbauten unb er einreifje, jabrbunberte=

lange Vorurteile befämpfc; infofern fam er ficb felber als ^bomafius'

Jortfeber Vor, mäbrenb bod) fein „©inreifjen" fid) gerabc gegen jenen

^Rationalismus richtete, ber mit 2b oni afiuS begonnen batte. ÜRiemanb

mirb beute feine ©tellung noch fo begeidjnen, aber foviel ift richtig: et

mar eine Statur, bie ihre ©tärfe am beften in ber Opposition geigte,

©o Vertritt er benn auch im ©aben «ftarl {JrriebridjS mefentlid)

bie Opposition, unb baS ©ilb jener 3eit märe fd)led)terbingS unvoK^

ftänbig, menn mir es nicht and) in feiner ©elcudjtung erblicftcn. Unb

biefe feine Oppofition bat bod) auch, mie fie in febr vielen fünften

berechtigt mar, manches gefchaffen. ©S ift ber 3Rül)e mert, gu

feben, mie ein bebeutenber $Rann im einzelnen mirlt, mit mclchen

©ebingungen er gu rechnen, mit melchen 2Biberftänben er gu fämpfen

bat. 9lud) bic 2BirtfdiaftS= unb ©erraaltungSgefd)id)tc fann gelegent=

lieh bie biographische ©ctrachtungSmeife brauchen; benn gerabc ba§

eigentümliche Söefcn beS SBirtfchaftSlebenS entfaltet fich im fleineit

unb eingelnen. Vur in biefem ©inne verfuche ich eS hier, ©d)loffer§

^bätigfeit als babifcher ©eamter barguftetlen
; fo eng feine mciterc

$bätigfeit als ©chriftftetler auch mit biefer verbuitbcn ift, febe ich hiev

von il)r ab. ©ine S)arftcHung biefer ©eite feines SBirfetiS giebt

aujjerbem bie ©iograpbie, bic fein ©ntel VicoloviuS gefchrieben bat, ein

Söerf, baS bic ©orgüge einer pietätvollen Jamiliengefchichtc, aber aud)

ihre ©chmädien befitjt. S)ie bebeutfame ©tellung, bic ©chloffer in ber

^ulturentmidlung beS vorigen 3abrbunbertS einnimmt, bleibt noch

Digilized by Google



Johann ©eorg ©tbloffer. 5

gu fchitbern übrig, cbcnfo mic biefc Aufgabe für feinen nächften

grcunb unb ©eifteSoermanbten griebrid) .jpeinricb Jacobi nocf) ber

ßöfung ijarrt
1

).

Bm 6. Januar 177.3 richtete bcr bamalS 34jäbrigc Johann

©eorg €>d)loffcr an Btarfgraf A'arl Jfriebrid), „ermutigt burdj bie

perfönlidjc ©nabe", bie if)tn biefer bei früheren Begegnungen ertotefen,

bie Bitte, auf einige 3eit, etma 5—6 Monate, ihm ben 3«tritt $u

ben babifdjen Bcgterung§= unb Jufti^toUegicn $u eröffnen, um fid) in

ihnen ^u üben, ihre, oortreffliche Orbnung unb meife (Einrichtung in

ber Balje feiert 3U tonnen. (Er legte ein in ben anerfennenbftcn Bu§=

brüden abgefafjtcS (EmpfehlungSjchreiben beS «gjcrgogS Jriebrid) öott

SBürttemberg bei, „ba§ ihm um fo foftbarer fei, als e§ bemeife, bafc

er fid) bcr ©nabe beöfetben auch noch nad) einer fo langen Bbmefcm

heit rühmen bürfc". $a$ ©chcimratsloflegium empfahl baS ©cfud),

„ba nerfd)icbentlicb eingegangene *PriDatnacbrichten fef)r 311 SchlofferS

Borteit tauten".

Bei jenem ^er^og Jriebrid), ber in feinem Witter noch feinem befanit5

teren Bruber $arl (Eugen auf bem X^ronc nadjfotgte, hatte <5d)loffer,

nadjbem er bereits Bboofat in feiner Baterftabt gemefen mar, als (Erzieher

feiner $ittber in £reptoro an ber Bega gelebt. 2)aß ihn bie Aufgabe

nicht befriebigte, ift leicht erttärlid): ber fpätere Zottig fjriebrich mar

fein 3ögting. (Er mar bann nach ffrantfurt ^urüdgefehrt unb hier

hatte er im 3al)re 1772 jene für unfere beutjehe £itteraturgefd)id)te

folgenreiche Slhätigfeit als Bebalteur unb £>auptmitarbeitcr ber 3*ranf=

furter Bachrichten entfaltet
2
). @3 bürjte nicht fdjmer fein, bie jämt=

*) $m ©enerallanbeäarcbiü finb noch bunberte Don 3)en!fcbriften, Strikten,

Briefen ©tbloffer«, ^uma! in ben Abteilungen feines alten CberamteS Dorbanben.

Anbere« fanb ficb in ©mmenbingen nocf) fclbft Dor. fjür bie Beteiligung ©tbloffers

an ber SDiplomatie bat Aanle auö bem SOÖeimaret Artbio bie Berichte ©tbloffers

berauSgegeben (3)ie beutftben ÜJtäcbte unb ber Sfürftenbunb, II, 250 f.) unb Der«

toeTtet. 28eitereS bat bann namentlich für ©cblofferS felbftänbige biplomatifd&e

Berfudbe ©rbmannsbörffer in ber politiftben ßorrefponbenj Äarl griebricb«, Bb. I,

Deröffentlicbt. ©eine Sfbätigteit anläßlich bcS *ProjeftS eines $nftituts für ben

Aügemeingeift 2>eutf<blanbS bat 3fr. D. 2öeecb in ben ^reu&ifcben Jahrbüchern,

Bb. XXI, 690 f« unb biefem folgenb £at)in, §erber, II, 489 f., bebanbelt. Bgl.

auch noch Jung in ber beutfeben Biograph^ s. v. ©tbloffer.

*) $>afj nicht er, fonbern ERerd ber eigentliche ©rünber unb erfte Aebalteur

getoefen, bat ©euerer in feiner AeuauSgabe febr mabrfcheinlich gemacht.



6 6. ©otfjein.

liehen if)in gugehörigen Artikel ausgufdjeiben. Sein heftiger (Stil, ber

ftdj in einer Anhäufung ber Subftantive unb in rafcher Aneinanber*

reihung kurger Säfce gefällt, ift unverkennbar. Außerbem Serben ihm

bie gasreichen turgen fReferate über englifche fiitteratur faft alle gu=

fallen. (£r felber fchrieb in biefer 3cit faft lieber englifcf) als beutfcf),

fein .jpauptmerk füllte bamalS ein Öefjrgebicht Antilope fein, baS er

in englifdjen Alejanbtinern bem gefeilteftcn unb gebantenrcichften 2Berte

ber englifdjen AufklärungSbichtung fßopeS Essay on man entgegen*

fetzte. Seine ftaunenSmerte 23et)crrfd)ung aller mobcrnen Sprachen

hatte ihm bie Serounberung ©octheS guerft ermorben; in ber 2hat hot

er nie fo*gute bcutfche Serfe mie jene englifchen gemacht. 3n feinem

ungebrudften fftachlaß
1

) finben ftch mit ber gleichen 33irtuofität auSge*

führte itatienifche Atrien im Stil ÜRetaftafioS unb roifcige frangöfifche

Epigramme in ber Art SoltaireS. 2)amit Verbanb er bie grünblicßfie

Kenntnis ber tlaffifchen Sprachen; er hotte in Xreptom eine Über*

jetjung ber 3liaS begonnen, bie Vortrefflich gu nennen märe, menn fic

nicht in gereimten Ale^anbrinern gefchriebeit märe 2
); er hot fpäter als

ber erfte mit Erfolg mit ben beiben Richtern beS Altertums, bie bem

Überfetjer bie größten Schmierigkeiten bereiten, mit ÄfchpluS unb Arifto*

phaneS, gerungen, unb menn in feinen litterarifdjen Kämpfen dichter,

fPhilofophen, Theologen, jßäbagogen, Dtationalötonomen, Suriften hört

mit ihm gufammengerieten, fo hoben bie fPhüologen, namentlich ihr

anerkannter gührer £>epne, ftets feft gu ihm geholten. Schon mar

auch fein «Katechismus ber Sittenlehre für baS ßanbvolk erfchienen unb

hatte gahlreiche, rücthaltlofe Seraunberer gefunben. @S mar ber erfte

namhafte Serfud), in S)cutfchlanb auf ben Sahnen fRouffeauS, aber mit

entfdjiebener Setonung chriftlicher Übergeugung über ben fRationaliS*

muS hinauSgutommen.

(Sitten Siann von fo vielfettiger Silbung, ein Talent, baS fo un=

erfchöpfliche AuSfichten eröffnete, hotte ber babifche 2)ienft noch nic^t

aufgumeifen; eS mar bie JJrage, in melier Stellung man eS vermerteu

mürbe. Schon im fütärg 1773 erfolgte SdjlofferS fefte Aufteilung; er

tonnte baran benken, feinen eigenen §auSftanb gu grünben. 3hm mar

bas ©lücf gu teil gemorben, bie §anb ber geiftvollften grau ihrer

*) 35urd) bie fjreunblid&feit feiner 9k<bfommen, ber ^Familie &afenfleöer»

©hrinflhaufen, liegt mir berfelbe oor.

>) 35er erfte ©efang ebenfalls im IRadblafe.
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3ofyann ©eorg Sdjloffer. t

3eit, Cornelia ©oetbeS, gu erlangen
1
). ©r felber ^at e§ menigfteuS

als ©lücf erfaßt, unb nur einmal Ijat er feinem ©roß nicht gegen

bie geliebte 5rau, fonbern gegen ben ßJtann 9lu§brucf gegeben, „bet

fie lehrte um bie Sonne flu fliegen, unb ber ihr felber bodf) nid^t ßiebc

geben lann, fo baß fie nun falt ^erabfebaut unb ihr e!elt Oor meiner

ßiebe
M

. ©r toergleicfjt il;n bitter mit bem reichen SOtann beS Propheten,

ber bem armen fein einziges ßamm nahm. ©S ift ©oett)e ! ©in jeber

fennt jene Stellen in SBabrbeit unb Dichtung unb in ben ©efpräcben

mit ©efermann, in benen ©oetlje noch immer mit einem jcbmerglichen

Hochgefühl ben unglüeflidjen Seelen^uftanb bc§ ihm teuerften SQßefenS

febilbert, mie ©ornelia an ber Seite „be§ beften HtanneS" ftcb inner»

lieb aufreibt in benfelben 3abren, mo er, ber 23ruber, gu oli)mpifcber

Freiheit unb Weiterleit ficb burebrang. ©ornelias oerameifclnbe Briefe

an Slugufte Stolberg unb Jrau non Stein fagen baS übrige, ©oet^c

felber bat febonenb ben lebten ©runb jener unglücffeligen Stimmung

angebeutet. ©ornelia ^attc Scbloffer gemählt als ©rfaü für ihren

Söruber, als ben bebeutenbften SJiann, ber ihr nabetrat nücbft jenem.

— 2)en bebeutenbften, aber näcbft ©oetbe! 2)aS ging tiefer als jene

pbbfiföe Abneigung gegen bie ©be, öon ber bie ©efprädje mit ©der»

mann berichten.

SllS Scbloffer am 1. HoOembet 1773 ©ornelia heiratete, mar bie

23orauSfet}ung, baß er feinen SQBohnfitj unb feine SlnfteHung in <RarlS=

ruhe erhalten roerbe; halb barauf fiebelte er aber nach ©mmenbingen,

gunäcbft als fteßoertretenber Dberamtmann ober ßanbfcbreiber über
2
).

3?Ür ©ornelia bebeutete bieS, fo lebhaft fie ben IRei^ ber Scbmargroalb=

lanbfcbaft empfanb, ben 23erluft eines regelmäßigen geiftigen 23cr!ef)rS,

an ben fie gemahnt mar. ©oeilje beutet an, baß ScblofferS febroffe Slrt

1
) fjür ©ornelia unb namentlich auch für ihre ©he mirb man immer noch

auf 2)ünfcerS Slbhanblung oertoeifen müffen, immerhin eine feiner beften, noch

frei oon ber ^ebanterie feiner fpäteren. 21bet baS pft)<bologifche Problem ift nicht

über ©oetbeS eigne Stnbeutungen tjinauSgeführt unb brei ber nndjtigfhn Cueflen

finb nicht herangeaogen: fien^’S Steuer Üttenoja, SchlofferS Snttoort barauf unb

jene oben angeführte ©fijje: „©ine ©heftanbSfcene".

2
) 3>ie betreffenbe Verfügung jur interimiftifchen SSertretung ift erft dm

6. 3uni 1774 erlaffen, erft am 21. Stooember 1774 finbet bie fefte Slnfiellung als

Sanbfchreiber ftatt. danach mürbe alfo baS ©hepaar baS erfte Halbjahr in Karls-

ruhe oerlebt haben, toohin auch ein erhaltenes Schreiben beS fjräulein oon

Älettenberg, „ber fchönen Seele", gerichtet ift. 2luch Scbloffer fchreibt am
22. ßttober 1774 nur oon einer „halbjährigen Äbminiftration*.



8 ®. ©otfyein.

iE)tt meniger geeignet gemacht habe, Vtitglieb eines Kollegiums 3U fein,

unb ba& man ihn beSbalb Heber auf einen entlegeneren unb felbftänbU

geren Voften ferne ber §auptftabt gefegt höbe; er bat babei aber @r=

fabrungen, bie in bie letzte 3eit ber amtlichen SBirffamteit SchlofferS

geboren, in bie frühere gurüefbatiert. ©erabe unmittelbar üor ber Beirat

mar am 13. (September 1773 Schlöffet als orbentlidjeS VHtglieb, als £>of=

unb Kirdjenrat '), in baS £>ofratfo£legium berufen
;

er fchieb aus biefem

and) nicht aus, als er ben ^often an ber Spitje ber Vtarfgraffcbaft £>ocfc

berg guerft interiiniftijcb üerfab, ber 5orm nach fogar bann nicht, als er

gegen baS ©itbe beS 3abreS biefc 2lnflellung bauernb erhielt. Vielmehr

ftebt man aus ben bamals gepflogenen Unterbanblungen beutlid), bäte

fogar bie ^Berufung Sd)tofferS in bie oberftc SftegierungSbebörbe, ben

©ebeimen 31at, bie nach mehr als 13 Rohren erft mirtlid) erfolgte, in

unmittelbare 2luSfid)t genommen mar, baß 3unäd)ft aber Scbloffer felbcr

feine Vermenbung als Oberamtmann oorge^ogen bot. Un^mcifelbaft bat

ihn oor allem bie SluSfidjt gelocft, in einem grofjen unb oötlig ifolierten

Dberamte als eine 2lrt felbftänbiger Regent, ber feine 3beeit bort freier

burchsufübren im ftanbe fei, auf^utreten.

Slufeerbetn fpielte auch bicVefolbung babei eine Atolle. SSater ©oetbe

batte 3toat bei ber Söemeffung beS 3ufd)uffe8 fich uugeroöbnlich freigebig

ermiefen, mehr als gegen ben Sohn Söolfgang, ber etmaS fchücbtern bei

ber 9Dtutter petitionierte, ebenfo gut gefteÜt ju merben; allein bie 33e=

folbung in ©ntmenbingen betrug baS dreifache ber Karlsruher, unb

Schlöffet fetjte noch fogleich eine raeitere ©rljöbung auf 2000 fl. bureb.

SDie ©runbfätje über Veamtenbefolbung, bie er mciterbin mit ©nergie

oertrat, macht er hier auch gu feinen eigenen ©unften geltenb: 9llle,

auch bie heften Slnftalten unb ©efetje feien öergeblid), menn biejenigen,

bie fie aufrecht erhalten füllen, gelungen feien, immer ihre Ausgaben

mit ängftlicbfeit 311 befdjneiben unb immer auf Vermehrung ihrer

©innabmen 3U finnen. ©S fei oielleidjt mobl möglid), bafj ein Ve*

amter feines fftangeS mit 1600 fl. auSlotnmc, menn er meber $ferbe

nod) ©efinbe halten motte, menn er feinen Jufj nicht unbezahlt aus

bem «fpauS fetje, menn er feine £>änbe nach ollem auSftrecfe, maS ber

Ungerechte $u feinen fd)limmen $lbfid)ten nur 3U gerne barreiche, menn

er fein §auS ben Jrembcn unb fein §erj ben sJlotleibenben Oerfchlöffe,

bem Staate aber fomme biefc ©rfparniS zehnmal teurer 31 t fteben.

*) SDen toürttembcrgifdjen Site! §ofrat führte er, nebenbei bemerft, jc^on

feit feiner XtjätigTeit in Xrepto®.
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3of)ann ©eorg @d)toffer. 9

©r entmarf eilt an3iehettbeS Vilb, rote er feinen 9lmtSbe3irf 3U Der=

malten gebenfe, inbem er ihn beftänbig non einem 3unt anberit ©nbe

bereife; an feiner Familie mie an feinem s
2lmt mürbe er pflicfttloS

tjanbeln, menn er nicht jene Sorberung erhebe; Derfage man fie ihm,

fo münfchc er balbigft auf feinen fo Diel ruhigeren unb glücflicheren

Soften nach Karlsruhe gurücfsufehren. 2>urd) ben perfönlidjen ©nt=

fchluft beS Vtarfgrafen erhielt er jene perfönlicfte Sulage 1

) gegen baS

Votum beö VtinifterS 2öill)elm D. ©belsl)eim, beS perfönlidjen SreunbeS

SchlofferS. tiefer motiniertc gan^ richtig: ,,©S mirb baburch ein

Vtann Don hier meg unb auf bie Oberämter gezogen, ber hier meit

gröftere unb erfptieftlichere 2>icnfte Ijätte thun tonnen". 2>a Scftloffer

jofort bie ^ödjfte in Vaben Derfügbare ©iDilbefolbung, 400 fl. mehr

als ein ©eheimrat be3iehe, fo merbe cS 3(nftänbe hn^en, ihn, mie

bisher beabfichtigt, in ben ©eheimen Hat 3U giel)eii. Schlöffet richtete

fich jeftt häuslich in ©mtnenbingen ein. ®a bie Verfaffung beS 3lmtS=

haufeS feinen unb ©orneliaS Slufprüchen menig genügte, taufte er

bieS, um es um3ubauen, bem Staat ab; er hat eS auch bei feinem

2öeggang an einen ^rioatmaun nur mit ber Verpflichtung, bie nötigen

SlmtSlofalitätcn an ben Staat 3U Dermieten, Derfauft.

3 ch Derfagc eS mir hier, fein perfönlichcS ßebett unb fein ffiirfen

als Scftrtftftetler in ©mmenbingeu 3U er3ät)Ien : Don feiner 3 »friebcu=

heit unb ©orneliaS Scelenleiben, ihrem frühen Stob im 3toeiten 2öochen=

bett, ber iljn gerabe traf, als er glaubte, 311 Dollem ©lücf gelangt 311 fein,

auch nicht Don feiner 3toeitcn ©he mit ©orneliaS unb ©oetheS nächfter

Sreunbin, Johanna Jahlmer, unb bem ungetrübten Samilienfeben, baS

ihm nun 3U teil mürbe. 2)ic Vriefe ©oetheS an Johanna, bie ihm

freilich nach ber Verheiratung, mclche ihn mit fchmeqlichem Hochgefühl

erfüllte, ferner trat, gehören 31t ben rci3Dolljten feiner 5rül)3eit; unüber=

troffen an Slnmut unb ^eqlichteit finb aber jene Vriefe, bie Srau Hatb

ins Sdjlofferfche £>auS richtete. SDie unmanbelbare ßiebe unb Achtung,

bie fie Schlöffet entgegenbrachte, ift für ihn als Vtenfcheu gereift baS

hefte 3eugniS. 2)aS Noblem, mie bie beiben cinft fo nahe befreun=

*) 3u ber bann noch ^taturalbejiige unb ^Rationen erft für stoei, bann für

öier 23ferbe traten. 2U$ jüngfter §ofrat im Kollegium hätte er bagegen nur

528 fl. unb beträchtliche 5Rnturallieferungen bezogen. 211$ ©eheimrat erhielt er

fpäter tbatfächlid) nur 1700 fl., aber bamalB mar er burd) feine zweite §eirat

ein, menigften« nach bamaligen babifdjen Gegriffen fehr reicher ÜRann, mie auch

ßarl 2luguft öon 2öeimar mit Söohlgefaüen bemerfte.
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beten Sdjmager fid) immer mieber abftießen, um fid) bann mieber an=

3Ugief)cn, ift bisher noch nicht befjanbelt. 25iefe8 eigentümliche 2Bed)jeI=

jpiel hot fid) bis 311 6 d)loffer8 Xobe fortgesetzt. 3n bie lebten Saljre

oor biefen faßen in bem Vriejmechfcl mit ©chider, beffen leibenfdjaft*

lieber Abneigung ©oetf)e hier wie in anbern Joden mehr nachgab, als
• #

er felbft glaubte, bic ^erbften Äußerungen über biefe üftatur, mit ber er

fid) feit 30 fahren im SBiberfprud) befinbe; aber halb barauf, als

©chloffer in bic £>eimat gurüefgefehrt mar, übermannten ihn bie alten

Erinnerungen, unb mit Jnnigfeit Hingt baS feltfame Verhältnis in

ben nicht erfüllten SBunfch aus, ba& nun mieber ein bauernber h^
liefjer Vriefmechfel fich entfpinnen möge. Söeit bebeutfamer aber mürbe

eine ©djilberung fein, mie ©chloffer fein ÄmtSfjauS gu Emmenbingen

gu einem Meinen SRufenjttje umgumanbeln mußte, mie er oon hier aus

eine Ärt $i!tatur, biSmeilen eine für bie ^Betroffenen etmaS unbequeme,

auSübt. 3)ie Eljäffer Vfeffel unb ßerfe, bie fämtlichen ©chmei^er,

Sfelin, Jüfjli, ßaoater, erfannten fie an, menn auch freunbfcbaftlicbe

Vrotefte nicht fehlten. $afür oertrat mieber feine fcharfe Jeber fie

ade. §ier in Emmenbingen hot ßeng bei EorneliaS £obe bie lang

oorbereitete <f?ataftrophe feines ©eifteS erlebt, aber auch, fomeit bem

Jfranfen eS möglich mar, bie Teilung gefunben, unb «fliinger hot fich

unter ©djlofferS Einfluß abgeflürt, ihm ift et ber ßeitftern feines

CebenS geblieben
1
). Von adern biefem fehen mir ab unb menben uns

feiner amtlichen £f)ätigfeit gu.

2Bie er Jühlung mit aden Jntereffen beS ßanbeS nehmen moHe,

feilte et bem Viarfgrafen in ber erften ausführlichen 2)cn!jd)rift aus*

einanber. 2)ie 9tügegerid)te fodten ihm Ijiergu bienen, nicht fo, mie

fie bis je^t maren, eine ben Vauern üon alterS her oerhaßte Volijei:

maßregel mit ber Pflicht ber mechfelfcitigen 2)enunciation, fonbern fo,

mie er fte geftatten modte, als eine Ärt bäuerlicher ßanbtage, bei benen

ade Vefchmerben oorgebracht, ade Verbefferungen burchfprochen merben

fodten, burch bie fich ber Veamte bie nötige VerfonalfenntniS ermerben

fodte. 60 bachte er fie gu einem £>ülfömittel ber ©elbftoermaltung

gu machen. Eine folcfje mar freilich erft gu fchaffen, mährenb für eine

*) 9lur möchte ich bie in föiegerä üorjfiglichem SOßerf über Ätinger oertretene

$lnfi(ht ablehnen, bafe Schlöffet gleichfam fein ©mmenbingen 311 einem 2lnti*2öei*

mar gemacht unb ben oon ©oethe 3ucücfgefto&enen fein Slftyl eröffnet höbe,

©erabe in biefer Seit ift ba$ SöerhältniS ber beiben Schtoäger ba$ befte unb bie

geiftigen Segiefjungen bie engften.
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bePonnunbenbe 39eamtcnberrjd)aft ein reichlicherer ^Ipparat üorban=

ben war.

2)aS §od)berger ßänbcbeit beburfte einer giemlidj beträchtlichen

Slngal)l non llnterbentnten. ©ang abgefonbert non ber übrigen 5ßer*

Gattung mar baS gorftwefen; mit it)in batte Scbloffer nichts gu tbun.

2)ie Einnahme unb Verrechnung ber Steuern beforgte ber 23urgöogt.

Scbloffer rühmte non bern erfteu, baB er einer non ben wenigen

Verred)nern fei, bie bod) auch guglcid) einen 33licf auf baö 2öobl ber

Untertanen werfen, fcbon ben näcbften mufjte er wieber nor allerlei

(leinen fisfalifcben Äunfigrtffen warnen. 2)ie unmittelbare Sfuffid)t

über bie Voligei batte ber ßanbeSfommiffär, unb ba biejeS Sltnt ibn

nicht oöflig ausfüllte, waren ibm aud) bie fRenoöationen, bie mit ber

glurpotigei gitfammenbingen, überwicfen. Seitbcm Scbloffer bie 9tegu=

Iierung ber grobnbett gelungen war, war ein eigener grobnbinfpeftor

nötig geworben, ber bie grobnbfaffe gu nerwalten, bie Slfforbe abgu=

ftbließen batte unb betn bie Slujficbt über gluf3=, Straften* unb SBaffer*

bau guftanb. Unabhängiger als biefe ftanb ibm ber ßanbbaumeifter,

ber meift ooti Karlsruhe bireft feine SBeifungen empfing, gegenüber,

ßeiber war biefer einer jener Slrcbiteften, bie gugleicb unbegabt unb

pbantaftijd) finb. ßbelsbeim jcbrieb über ibn an ben Sttarlgrafen:

„
sDlit folcben SSttittelSperfonen muß man übermenfcblicbe ©ebulb ober

ein ©atlenfieber am £>als hoben" — unb Scbloffer batte gu ber gweiten

biefer ©oentualitäten mehr Anlage. 3nt Slmtsbaufe arbeiteten ein

Selretär unb mehrere Slftuarc; unb eine gange Slngabl berittener unb

unberittener &atfd)iere batten bie niebere Nötiget gu beforgen. 2)iefcn

fleinen Stab ftaatlicber Beamten oerftärften noch einige ftäbtifebe, bie

ebenfalls öon ber Regierung angeftellt waren. Me ^ielt ber Ober*

amtmann in ftrenger Orbnung unb wuftte ihren ©b^geig mit ßob unb

fleinen Segnungen angufpornen; nur mit ben §atfd)ieren batte er

feine
sJiot: Weber er felber noch baS Vublifum batte Vertrauen in ihre

3uoerläffigfeit unb @btlid)feit; bei allen ^Bemühungen, Orbnung unb

gute ^ßoligei gu erhalten, (lagte er, müffe er bennoeb erfahren, baB eS

überall fehle. $)ie ergiebenbe ßraft beS Staates oerfagte aber noch

einftweilen bet biefen feinen unterften Organen.

Sillen Subalternbeamten gegenüber war Scbloffer ber Woblwoflenbfte

Vorgefetjte, unermüblicb, für fie eingutreten unb ftc gebübrenb aufgu*

beffern, nur mit feinem Unteramtmann öermoebte er fid) gar nicht gu [teilen.

2BaS ihm in tieffter Seele guwiber war, es fehlte bem ÜRanne an ber
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inneren 23ornetjmf)eit. ©3 mag ihm fefjon rcrbtiefjlicb getreten fein,

bent Unteramtmann auf feinen ÜBunfd) bie 2Ittnal)me ber üblichen

ÜteujabrSgefcbenfe ber ©emeittben 311 aeftatten, haft biefer aber auch

für bie Untertanen allerlei 2)icnfte, SBittfcbriften, Anträge, ©in^te^ung

ron ©rbfcbaften gegen gute SBejablung beforgte, galt ihm mit ber

üöürbe eines Beamten gänzlich uttrereinbar, unb bajj er für ßeute,

bie ^ro^effe uor bem Oberamt Ratten, augleid) ©d)riftjät)e ausarbeitete

unb Marleben annabm, crfdjicn ihm ohne weiteres al§ Ü3efted)lid}fcit.

©r entfernte jcbtiefjtid) ben üftantt ron allen ©efd)äften unb entzog

ihm felbft bie ©tellrertretung, trenn er auf fReifett trar. 9IlS fid) ber

Unteramtmann beSbalb bitter über ihn befebwerte, antraortete er mit

einer heftigen 9ln!lage, in ber er jene SBerftöfje flarlegte unb 23efirafung

»erlangte. 2>ie Oberbebörbe, ber £>ofrat, b fl tte unzweifelhaft Dlecbt,

auf eine folcbe nid)t ein^ugcljen, ba bie ÜJcrftöjje bereits ron ©diloffer

felbft gerügt feien; weniger berechtigt trar eS, trenn er biefe felbft nach

ÜRöglicbfeit entjcbulbigte unb nur auf eine Überfettung, bie bod) zugleid) mit

einer Übeförberung rerbunben mar, antrug. 9)ian bemerft nur $u wol)l.

baji man biefe Sftetbobe ärmerer Beamten, ficb eine Slufbefferuttg ibreS

fcbmalen ©ebalteS $u rerfdjaffeti, gtrar nidjt billigte, aber boef) noch

bulbete. ©ben bie leibigc ©elbfrage machte ficb immer unb überall

geltenb. 2>ie äujjerftc ©parfamfeit war ja in bem fleinen babifeben

Sattb mit feilten bilrftigen «£)ülfSqueflen unb ben rieten alten not=

wenbigen unb neuen freiwillig gewählten Aufgaben erforberlicb; im

einzelnen ftanb fie bann bod) mit biefen 5lbfid)ten in halb ernftbaftem,

halb fomifdtem ÜBiberfprud).

S)ic üöejugnis ber Amtleute $u ©elbauSgaben war Ijöcbft be=

fcbränlt. 2>ic oberfte 5inan3bebörbe, bie Ütenttammer in Karlsruhe,

prüfte nicht nur bie 2)erwenbung jebeS Pfennigs; e§ trar eigentlidt

auch für jebett zuror ihre ©rmäcbtigung erforberlicb. Über bie trid)=

tige 5ragc, ob „ber <£>od)bergijd)e 8anbeS=§uren=$arren", an bem ge=

fallcitc üftäbdjcn ihre ©träfe rerbüfeten, bereits wieber repariert werben

fülle, häufte ficb ttn £>in= unb £>erfd)reiben ein ganz ftattlicbeS 9lften=

fascifel auf, ba bie fHentfammer erft il)re Vermutung wiberlegt wiffeit

wollte, baß ber ÜBagen bureb ü3enühung gu anberer Arbeit jebon ror=

Zeitig fd)abl)aft geworben fei, unb fobann Ü3erid)t barüber einforberte,

ob ber rote Ülnftricb notig fei. ©cbliefjlid) würbe biefeS ^incinreben

in alles, obgleich eS bie ©parjamteit biftierte, gcrabe bie foftfpicligfte

ÜtegierungSjorm. Sftit ÜJiübc wanbte eS ©d)lo[fer ab, als ficb ©mnten=
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hingen eine {Jcucrfprt^e in greiburg ^atte bauen taffen — baS erfte

$unftmerf btefer Rrt im ßanbc —
, bafe ein 3ngenieur eigens $u

ihrer Prüfung aus Karlsruhe gefc^icft merbe. Ratürlid) liefe bie

©entralbehörbe audj nur fo meitig als möglich ©clb in ben 9lmtS=

unb £rtsfaffen. Rteift erfdjien ber „©elbmagcn", ber bie 23arbeftänbe

abljolte, unüermutet unb beSljalb gu ungelegener 3^it. 3)ie Verbinbuitg

ber Sinanjnermaltung mit ber gefamten 2ßirtfd)ajtS= unb SoplfahrtS*

pflege in ben £änben ber Rentfammer mar gmar unumgänglich, ba

baS Heine ßanb fo mie fo an einer Überfülle höherer Kollegien litt,

machte fich aber bod) oft genug unangenehm geltenb, benn bie fisfa=

lifchen unb mehr noch bie rein rechnenden ©runbfätjc behielten ge=

möhnlich bie Oberhanb. ©cfeloffer bchanbeltc bie Rentfammer benn

oud) ftetS, namentlich in ben unmittelbaren Berichten an ben 9Rarf=

grafen, mit unoerfennbarem <6>of)n. „3ebermann", fdjrieb er einmal,

„fürchte bie babifche ©enauigfeit, nad) meldjer oft ber Heine, falfulier=

bare Vorteil bem ungleich größeren, nicht 311 falfulierenben oorge^ogen

merbe", unb er feßt hinju: „$ie§ mürbe nicht gefchehen, menn bie

klugen unfrer Sfinan^bebienteu nicht immer jroifchen ßagerbücbern,

Journalen unb Rechnungen burchmanberten, unb. menn unfre Red}=

nungSräte unbRechnungSreoiforcn ein rnenig ntcl)r oerftünben als bie Red)=

nungSfunft unb baS Veilagen-ßonferieren". tiefer «gjofen fteigertc fich

3ur Erbitterung, menn er faf), baß bie ©parfamfeit Rachteile in ber

Rloralität ber üöeamten beforgeu liefe. ®a auf bie 2)auer höhere

Beamte nichts fo fehr aufbringt, als fich ©efeferänftheit, ob mit Recht

ober Unrecht, oorhalten $u laffen, zahlten bie Rentfammerratc ©düofjer

bie Abneigung reichlid) heim. 2Jttt bem Vräfibenten btefer Vehörbe,

bem trefflichen Oon ©aplittg, bem einzigen guten $opj in il)r, mufete

beffenungeachtet ©chloffer ein leibliches Verhältnis 311 mähren.

Rnberer Rrt, aber faft noch heftiger, maTen bie 3crmürfniffe

©chlofferS mit feiner unmittelbar oorgefefcten Vehörbe. bem £>ofrat

ober ber Regierung. Er mar felber ihr auSmärtigeS SRitglieb; 311 =

lefct maren alle Räte an 2)ienftjahren jünger als er. Um fo mehr

entrüfteten ihn bie jortmährenben Eingriffe ber höheren 3nftan3 in ben

ßreiS feiner Vefugniffe. Es mar baS freilich, toie Ebelsheim $arl

ffriebrich bei ©elegenljeit feiner Vefchmerben im 3<U)rc 1781 bemerfte,

bie allgemeine $lage ber Dberämter, aber ©chloffer brachte fie allein

3ur ©pradhc; er ftellte oor, mie baburch jebe Autorität ber Amtleute

lahmgelegt, mie bie ßuft ber Unterhalten am Cuerulieren unb $ro=
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geffteren gerabcgu groß gezogen mürbe; fein Antrag ging babin, baß

ohne irgenb eine ©infcferänfung beS s43etition8= unb 53erufung§red}teS

baS Oberamt bod) immer als erjte 3nftang aner!annt merbe. (£bel§=

beim befürmortete ben SSorfcblag als ben einzig vernünftigen, „benn

menn bie Untertbanen fid) basier über nichts befebroeren bürfen, als

in ber Orbnung Rechtens über bie SluSfprücbe beS Oberamts ober

über bie $erfon be§ OberamtmannS, fo mürbe bie Ungabi ber Klagen

gemife febr gering merben". ©S bebeutete baS allerbingS für ^arl

griebricb eine geroiffe ©ntfagung; gerabe ber unmittelbare SJerfetjr mit

ben Untertanen, in bem er feinen praftifeben 93licf gefault batte, mar

ihm mert. ^Xber er mar leichter gu einem 3)ergicbt gu bemegen als

bas betroffene Kollegium, baS fortmäbrenb ber in bem fleinen ßänbdben

nabeliegenben Serfucbung erlag, feinen ©efcbäftSlreiS auSgubebncn.

©belsbeim bat $arl griebriefe norfiebtig gu fein, „benn bie ©enlfcbriften

©cblofferS feien nicht fo gefafet, um fie ©ritten in bie -£>änbe geben

gu fönnen, ohne Übet ärger gu machen". ©3 mar fo mie fo nicht gu

umgeben, ba& Berichte mit febarfen SluSbrücfen, bie jener unmittelbar

an ben sIftarfgrafen gerichtet batte, ben 33ebörben gur Sericbterftattung

übermiefen mürben, unb ©djloffer felber beabfiebtigte bie$ offenbar

auch, um ihnen ©inge auf biefem 2Bege gu hären gu geben, bie er

ihnen unmittelbar nicht mobt fagen fonnte; aber SÖerftimmungen maren

Don einer foteben 9ttetbobe ungertrennlicb.

Slucfe bieSmal blieben foldje nicht auS; unb ber §ofrat nahm bie

nädjften, an ficb unbebeutenben Slnläffe mabr, um bem Oberamtmann

feine abhängige (Stellung fühlen gu laffen. ©r meigerte ficb, gu einer

gegen einen Eintrag ©cblofferS ausgefallenen ©ntfebeibung ©rünbe am
gugeben, unb oermieS ihn ftatt beffen „auf ben febr planen (Sah, baß

baS Oberamt bie ^teftgett 33efef)le fo lange gur fRicbtfcbnur gu nehmen

fcbulbig fei, als eS öon ©ereniffimo fetbft nicht eine Sinberung ermirfen

fönne" (22. Januar 1782). ©ie Slufforberung, bie in bem letzten

(Säße lag, liefe ficb ©cbloffer nicht gmeimal gejagt fein, ©er Unter=

ftüßung ©betSheimS mieberum ficber, fleßte er oon neuem bie gorbe*

rung, eutmeber ihm feine ©ntlaffung ober eine genau firierte ©ienft-

inftruftion, bie bann auch für bie übrigen Oberämter gelten folle, gu

geben, „um gu fehen, bafe er nicht in feiner ©bre begrabiert unb mit

^angliften fonfunbiert merbe; benn es fei gemife, baß, mer ficb ton

feinen Sorgefetjten aoilieren laffe, ficb fetbft bei feinen Untergebenen

feine Sichtung gu ermerben miffe. 3eßt betrachte bie ^Regierung bie
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Oberamtleute als Subalterne, benen für alles ©ute, maS fie thun,

fein $>anf gebühre unb bie nicht mögen füllen, ein freimütiges 23otum

gu erftatten, gugleich fchränfe man fie in ihren ©efdjäften fo ein, bafe

fie meniger als Schreiber feien; bie ©rfahrung aber merbe feigen, baß

in SBaben alles ©ute nur gefd&ehen fönne, menn bie Oberämter ©hren=

poften bleiben, bie baS SÖerbienft ermerben müffe." diesmal [teilte ftcb

$arl fyriebrid) fofort unb entfliehen auf SchlofferS Seite; er erliefe

ben auSbrücflidben Sefcfel an bie Regierung, bafe jebeS einem Oberamte

beftimmte Sabelsootum guerft bem ©ehcimen fRat unb bem fDiarfgrafen

felber üorgutragen fei, unb bafe babei bie 9luSbrüde ftets fo gemählt

fein füllten, bafe bei ben Oberämtern nicht ber allerbingS nieber=

fchlagenbe ©ebanfe erregt mürbe, bafe fie baburd) gu Subalternen ab=

geroürbigt mürben. Schlöffet erhielt aufeer einer auSbrücflichen 2ln=

erfennung feines £)ienfieiferS auch bie gemünfcfete 3)ienftinftruftion,

freilich fprad) babei ber meife abmägenbe Sfürft auch ihm bie ©rmartung

aus, „bafe et in ber 2Baf)l feiner SluSbrücfe ben Schein oermeiben

merbe, als ob er ben ßanbeSfollegien bie jchulbige Achtung nicht feifte,

ba burd) bie ©intracht mit biefen bie gemeinfchajtlicfee SJiitmirfung gu

beS ßanbeS SBohlfahrt erleichtert merbe". SBieoiel Oon biefen Kämpfen

SchlofferS für bie eigene Selbftäubigfeit auch beu anbern Oberämtern

gu gute gefommen ift, miffeit mir nicht, ^ebenfalls blieb auch fpäter

noch ber fjäuptfäcfeliche Mangel, ber burd) bie Überfülle oon ©entral=

befeorben üeranlafet mürbe unb bem er burch feine Sforberung fefter

3nftruftionen abgufjelfen bachte: eS fehlte an einem genau umfchtiebenen

2lmtS= unb 33ermaltungSred)t.

ftur gum £eil hingen mit biefem Mangel bie h^ftiöften ber

«Kämpfe, bie Sdjloffer gu beftehen ^atte, bie mit bem $ird)enrate, gu=

fammen. Sei ihnen hanbelte eS fich meit mehr um fachliche ©egenfätje im

Kirchen* unb Schulmefen; erft in biefem 3ufammenhang fönnen fie

baher gur 3)arfteüung gelangen.

üftit biefer fchroffen Stellung gegenüber allen Kollegien mürbe

Schlöffet nicht burchgefommen fein, menn er fid) nicht auf feine Jreunbe

im ©eheimen s
Jtate, aljo ber oberften Söefjörbe, hätte Oerlaffen fönnen.

«öier, mo bie eigentlich mafegebenben 9ftänner ihren fpiatj hotten, roufete

man nicht nur bie Äenntniffe unb bie ^hatfraft, fonbern auch bie

©igenart beS $RanneS gu fdjätjen. Unb baSfelbe mag man oon bem

9Jtarfgrafen felber fagen. ©r hotte Schloffer ein für allemal bie ©r=

laubnis gegeben, ihm unmittelbar gu berichten, beren biefer fiefe fo
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häufig bebiente, baß felbft er bismeilen eine Entfchulbigung nötig fanb,

unb er ließ ihm hierin eine f^rei^eit be§ AuSbrucfeS, bic beijpiellos

genannt rnerben barf. 3)enn ©chloffcr übertrug bie Orteiheit beö fßubli=

giften, bie bamalS im DJtunbe ber ©cßlögcr unb 3fr. oon SCRofer

eine üttad)t geroorben mar, ohne meitereS in beu ßerfönlichcn SSerkeßr

mit bem ffürften felbft. 2>aß er nicht nur -Beamter, fonbern gu gleicher

3eit ein freimütiger, oiel gelefcner ©chriftftetler mar, bamit rechnete

man in Baben. ©clbft bie Bottegen, bie fid) über ihn befdimerten,

glaubten OorauSfchicfen gu muffen, baß er ja freilich ein „©enie" fei,

„allein alles J)at feine ©rennen", mic etma ber beteibigte tRegierungS=

präfibent oon SBöllmartß fchreibt. Auch bem fJJtartgrafen gegenüber,

ber felber unter beit ©eiehrten gern ber ©eiehrte mar, berief ficb

©djloffer auf biefett feinen außeramtlichen Charakter; man möchte fagen:

er brohte bamit. ©o ftelltc er am ©chluffc feiner buchartigen 2)enk-

fchrift, bttreh bie er eine Anhörung ber babifdjen SßirtfchaftSpolitit

ergingen motlte, bem üftarfgrafen auSbritdlid) bie 2Bal)l, entroeber feine

gorberungen gu bemiHigen ober ihn gu entlaffen, bann aber auch gu

gemärtigen, baß er bie ©rünbe feinet SBeggangeS ber Öffentlichkeit

barlege. Als ©chriftftetler unb ©eiehrte ftanben aber $arl gtiebtidb

unb ©djloffer auf gang Oerfchiebenen ©tanbpunften, hiet ber übergeugte

q^h^fiofrat, bort ber bebeutenbfte ©egner ber q^^^fiofrotie in SJeutfchlanb,

hier ber Ükationalökonom, ber in ber SBiffenfdjaft unb in ber q}raji§

gern über ©chmierigkeiten, bie bie iRechtsgelehrten unnüß auftürmten,

klagt, bort ber ftrenge 3urift, ber feine beften ©eifteöfräfte baran fefet,

bas römifche fRed)t in altem ©lange erfcheinen gu Iaffen. 9kur auf

bem ©ebiet ber ^Religion unb ber Bäbagogik teilten fie gleiche Über=

geugungen; eine mirkliche «Harmonie mar auf biefern ©ebiete gmifchen

einer burchauS milben unb etmaS jchmärmerifchen unb einer ebenjo hatten

unb leibenfchaftlichen Statur bod) audh unmöglich. Bei foldicr Bet=

fehiebenheit konnte nur bic mechfelfeitige unbebingte -fpochfchäßung beS

ßhara(ter§ ein leibliches Berf)ältniS aufrecht erhalten, ßarl Jtiebrid)

fühlte,
1 baß biefer q^efflmift hoch auch ein fRedjt habe, ber in feinen

AmtSbericbten mic in feiner fPhilofoph^ f° unummunben unb mit einem

foldjen Aufgebot fittlicher Cntrüftung herauSfagte, baß er überall nur

Clenb unb Erbärmlichkeit finbe, mo fid) bie anbern etmaS behaglich in

bem ©oitnenfchein ergingen, ben ihre eigene mohlmotlcnbe ©efinnung

um fie oerbreitete, ©o räumte benn ber Sütft biefern feinem Beamten

in ber Debatte alle Rechte beS ©leichgefteÜten ein; in ber Ausführung
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liefe er ihm im gongen hoch menig freien Spielraum, benn er füllte

fidj eben burdj bie Debatte nicht übergeugt.

Seffer als alles geiebnet ein Srief $arl OrriebricbS an Schloffer

biefe§ feltfame aus ^oebfebä^ung unb Proteft gemifebte SerbältniS.

Schloffer batte (26. Cltober 1785) bem Starfgrafen auf Sitten Safeboms

beffen SBertcben über bie ßebrfornt ber lateinifdjen Sprache mit ber

Semerfung überfanbt, bafc er leineSmegS mit ben ©ritnbfäjjett Safeboms

über ben geringen SilbungSmert ber toten Sprachen gufrieben fei, unb

batte ein eigenes religiöfeS Schriftchen beigelegt. „So mie ich hier" —
fchrieb er — „mein ©laubenSbefcnntniS oon ber 2ugenb unb bem

2Bert ber Religion ablege, fo miinfebte ich auch einmal mein offen=

bergiges ©laubenSbetenntniS Oon ber ßanbeSregierungSfunft überhaupt

unb ber babifchen inSbefonbre abtegen gu fönnen. 3cb mürbe aisbann

bei ©. 2). manchem Stifjoerftanb meniger auSgefe^t unb meine Abini=

niftration oiel meniger ben Schmierigleiten blofegefteHt merben, melche

mich nun oft in meinen beften Unternehmungen gurüclbatten unb mich

febon lange ermübet höben mürben ohne meinen Patriotismus für

biejeS ßanb unb ohne bas treue Attachement, momit ich erfterbe

als ?c."

2>iefe AuSfidjt berührte ben Starfgrafen nicht gerabe angenehm,

©r antmortete: „3rür baS überfchiefte 2Berf Oon Safebom bin ich 3hnen

fchr oerbunben, fomie auch für baS 3hrige, melcbeS ich mit üielem

Sergnügen lejen merbe. Safebom bitte ich meine 2)anffagung gu

machen. 2Benn mir in unfern politifchen ©laubenSlehren in manchen

Stücfen oielleicbt oerfebtebetter Meinung mären, fo münfebte ich, ®ie

möchten, ehe Sie 3hre Steinung über bie babifche ßanbeSregierungSart

belannt machen, es ber ÜJtühe mert halten erft gu prüfen, ob unb mie

ich über biefe Stateria im ©angen genommen benfe; mir mürben uns

aisbann oielleicbt eher oerjiehcn als jetjo. ©egen meine ©runbfälje

fann unb merbe ich nie hanbeln. Sin ich aber gn biefem £>anbmer!

überall nichts nulj, fo fage man mir’S, bafc ich abtrete unb ben fReft

meiner 2age an irgenb einem 2öinfel biefeS ober eines anbern ßanbeS

befchliefec. Steine Sffiünfcbe merben für baS ßanb unb biejenigen, bie

ihm mit ©inficht unb föeblicbfeit oorfteljen, marnt unb treu bleiben

ebenfo mie ich je^o bin 3hr

mohlaffettionierter «ft'arl gfricbricb."

2)iefeS Schreiben räumte einem Untherthanen gu oiel ein, um

ihm in SBahrheit etmaS gu gemäbren. 2)er Oberamtmann, ber hier

©otbfin, Oofjaim ©eorft 2<4lo|fer. 2
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Don feinem dürften fo befdjeiben aufgeforbert mirb, e8 ißm 3U fagen,

menn er 311 feinem £>attbmerf nidjtS tauge, tonnte bodj nur ^erau§=

hören, baß biefer nie gegen jene ©runbfätje ßanbeln merbe, bie

er befämpfte. 9iacb atlebem öerftefjt man, mie «Rarl griebricb Dor*

30g, ScblofferS 9tat aus ber Jerne als aus unmittelbarer 9Iäf)e

3U hären; unb als er ifjn enblidj boeft in baS ©ebeimeratsfollegiunt

30g, uaebbem ihn Schlöffet einfach Dor bie Söabl geftellt batte, ent=

meber bieS 3U tbun ober ißn 3U entlaffen, bat er ihn sugleicb Don

aller DolfSmirtßbaftlicben SL^ätigfeit, bie t^n mäßrenb feiner §od)berger

33ermaltung oortoiegenb befebäftigt batte, auSgcfdjloffen, ibm bafiir

aber bebeutenben biplomatifcben ©influß unb bie leitenbe Stellung in

ber ^tedjtSDermaltung übertragen.

23ei biefer febroffen Stellung gegen bie ©entralbebörbcn machte es

fid) Schlöffet 3ur Aufgabe, bie fümmerlicben ^Infätje ber Selbftoertt)al=

tung, bie er nod) oorfanb, 31t entmicfcln. 3n feinen polittfdben Schriften

fommt er immer mieber auf biefen $unft 3urücf. 3n feiner oiclbe=

rufenen Oppofttion gegen baS preußifebe ßanbredjt ftreitet er Preußen

boeb Dor allem auch beSbalb beit 93erüf 3ur ©efehgebung ab, meil es

feine mirflicbe ßanbftänbcDertretung habe, unb er läßt gegen Fleins

©inrebe bie ^roDinsialftänbe als foldic nicht gelten. Seine boshaften

Scitenbiebe auf griebricb ben ©roßen unb Jriebrid) Söilbelm II. int

SeutßeS 3iclen ebenbabin, unb noch im ©aftmabl, ber lebten feiner

politifcben Schriften, in ber er fein 3bcal eines mobltbätigen ßanbeS=

oaterS auSmalte, fehlt auch ber 3ug nicht, baß biefer forgfältig alle

9ted)te feiner ßanbfiänbe mabrt, mobei es benn gar nicht erft 3U

Übergriffen jener fommt. 2)on babijeben ßanbftänben mar aber feit

einem 3abrbunbert feine IRebe mehr. 2MS 3unt 3aljte 1678 batten

in ben brei oberen §errfdjaftcn 9tötteln=Saufenberg, Sabenmeiler unb

£>ocbberg noch bie gemeinfamen ßanbeSauSfcbüffe, bie ficb aus ben

23ögtcn ber einseinen Drtfcbaften sufammenfeßten, getagt; Steuer- unb

Scbutben batten im mefentlicben in ihrer §anb gelegen. 2)ann aber

hatte ein 9ttad)tfprud) bcS 9ttarfgrafen Jriebrid) biefe lanbftänbifdje

üßerfaffung aufgehoben unb fie mar oötlig Derfdjollen. ©ben ba=

mals lieferte ein Dberamtmann Don 23abenmeiler bie lebten bort

oorhanbenen Stänbeaftcn in Karlsruhe ein, bantit fie nicht in Unrechte

§änbe gerieten, unb eS mürbe iljre ©eheimhaltung bcfcbloffen; benn

menigftenS bei ben OrtSDögten im 5DIarfgräfler ßanbe fetzte man noch

immer lanbftänbifcbe ©clüfte oorauS, mit fRecbt, mie unruhige 23cmegungeu
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beim Seginn ber fran^öfifc^cn {Reoolution in biefem CanbeSteil geigten,

©chloffer ^atte feine Ahnung, baß überhaupt eine folche ©inridjtung

jemals Oorhanben gemefeit fei; benn fonft hätte er nicht ocrfehlt, ber

Regierung auch biefe Srioilegienentgichung Oorguhaltcn. Aber menigftenS

befaß bie einzige ©tabt beS ßänbchenS, ©mmenbingen, ihre Rechte.

SDaS ©tabtprioileg non ©mmenbingen mar erft fpät, im 3oh^ 1580,

gegeben morben. ©chloffer erläuterte eS gang richtig bafyin, baß bem

SJtarfgrafen baran gelegen habe, baS Heine Caitb unabhängig non ben

üftärften ber üftachbargebiete gu machen unb ihm beShalb einen eigenen

ftäbtifeßen 2ttittelpun?t gu geben. 2)eSf)alb mar benn aud) bie S3e=

gabung mit mirtfdjaftlichen Sorredjten befonberS reichlich ausgefallen,

mährenb man bamals fchon mit politifcßen {Rechten, mie fie bie ©täbte

be$ üRittelalterS begehrten unb erhielten, gurürfl)ielt. Aber beffen un=

geartet mar ©mmenbingen nicht aufgeblüht unb oiele biefer Sorredjte

marett auf bem Rapier geblieben. 3m 3ah« 1750 hatte man eine

33orftabt angelegt unb auf fic bie Rechte ber ©tabt auSgcbeßnt; nach

ber fchematifchen ©itte ber 3eit mar babei ein ÜERobell, nach bem bic

Käufer gebaut merben füllten, Oorgefcßrieben. §ier geigte eS fid) aber,

baß ©mmenbingen eben boch feine ©tabt mar. Um ftch nicht in ihren

lanbrnirtfchaftlidjen Sebürfniffen ftören gu laffen, bauten fich bie Acfer=

bürget lieber auf ber anberen ©eite beS »JlecfenS an; unb ©chloffer

mußte auf Abfcßaffung beS ÜRobellgmangeS antragen, „ba eS boch mit

babifeßen ßanbftäbten nie fo meit fommen merbe, baß fte mehr auf

©chönheit als auf bie {Rotburft fehen tonnten". ©o mar er auch für

einen gang einfachen ßireßenbau — bie alte fiel beinahe ein — , benn

ein ftattlicher Sau merbe bod) nur „in einem abfurben ßontraft" gu ber

übrigen ©tabt ftehen. 9Ran fah • bie alten ©täbte beS SreiSgauS

ließen baS Heine ©mmenbingen nicht emporfommen; freilich feßob felbfl

©chloffer ben Sorfprung, ben Qfreiburg unb Srcifadj hotten, nur auf

ben Sefifc ih«* ©arnifonen, bie bem Sauer genug gu oerbienen gäben,

©r hoffte beShalb, feitbem biefe oerlegt unb bie beiben ©täbte in

Serfall geraten feien, fei bie ©poche gefommeit, ©mmenbingen empor»

gubringen, allein — fügte er mißmutig hingu — „aus Nichts mirb

Nichts". £)em follteu nun gerabefo mie früher bie ^rioilegien abhelfen.

©o {ehr es ihm oon manchen Kollegen in Karlsruhe oerbacht

mürbe, ermunterte ©chloffer bie ftäbtifdjen Seßörben, auf ihrer mirf=

liehen Ausführung gu beftehen. 2)enn ber fjpranffurter ^atrigierfoßn

mar Ooit ber ßiftorifeßen unb praftifdjen Übergeugung burdjbruttgen,
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bajj 2>eutfchlanbS Slüte oon je^er auf bem ftäbtifchen Sürgertum be=

ruht höbe. 3mmer roieber prebigte er in ben 3)enffchriften, bie

gutenteils beftimmt mären, $arf Friebrich oon ber phhfiofratifchen

itberfcbätjung ber ßanbbeoölferung gu belehren, baß ber 9tuin aller

beutfdjen Staaten baljer gefommen fei, bafj man bie ©runbfätje, bie

Oom 10. bis 14. Oahrfjunbert galten, üeränbert, bie ©labte oernach=

läffigt, ihnen ihre ^rioilegien gcfdjmächt unb fie ben Dörfern gleich

gemacht höbe, ©eit biefem unpolitifchen Vorgehen höbe ber beutfche

£>anbel, baS Fobrifenmefen unb ber beutfche 9(cferbau gugleidj merfltch

abgenommen. — @8 ift bie ©efchichtSauffaffung, mie fie in ben Greifen

ber reicbsftäbtifdjen 3uriften oon Schiller unb 2Bencfer an bis gu

©djlofferS ßanbSmann unb älteren 3citgenoffcn Olenfchlager bie ge=

bräunliche ift. 3n Saben — fuhr er bann fort — fei feine ©>tabt

oon einiger Sebeutung, unb boch fcheine ber unglücfliche ©enius, ber

über ben mobernen ßaubeSOermaltungen malte, noch immer bie Dber=

hanb gu hoben; noch immer beileibe man bie ©täbte unb bebenfe nicht,

ba& auf ihnen baS 3Bohl beS gangen CanbeS beruhe. S)a§ feien jene

Beamten, bie immer benfen, mas ber gürft an Freiheiten, Rechten

unb ©infünfteu ben Untertanen gebe, fei bem Fürften Oerloren.

„Nichts kleineres, nichts Schlechteres, nichts UnpolitifchereS fönne man
benfen", brauft er im 3orn auf. ©ern (teilt er bann, mie es feitbem

in unferm Fatjrhunbert halb mit stecht, halb mit Unrecht fo oft ge-

fehehen ift, ben Often ©uropaS bem 2Beften gegenüber: „§ier hot cinft

man bie ©täbte begünftigt in ber meifen ©rfenntnis, ba& baS, mas man
ber ©tabt gebe, in hunbert «Kanälen hoppelt unb breifach mieber in ben

Schab beS ©taateS fomme. Ohne foldje meife Solitif mürben biefe

ßänber fo arm fein mie Böhmen, ^lolcn, Dtufjlanb, mie alle bie ßänber,

mo ber gerftreute Sauer beim üftangel ber ©täbte nur feine ©rträge

hat, bie niemanb bei ihm hoben mitl, unb bie er gu niemanb bringen

fann."

Dticht als ob er nun ber Politiken Autonomie ber ©täbte, bie ftch

bamals in ben oerfnöcherten fleinen (fteichöftäbten Oon ihrer übelften

©eite geigte, baS 2Bort gerebet hätte; fein ©djlufj mar nur: „man müffe

ben SJUttelmeg gehen, unb bagu gehöre Oor allem: ben ©täbten alles

gu geben, maS fie in Aufnahme bringe, ohne fie unabhängig gu

machen". £)ie in Saben übliche ©rnennung ber ftäbtifchen Sehörben

burch bie Regierung mürbe auch er nicht geraten hoben, aus ber §anb

gu geben.
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(Sr fdjäfcte öielleicht feine ©egner in ber Sentfammer gu h°<h

ein, menn er iljnen eine bemufjte geinbfdjaft gegen bie ©täbte ^ufc^rieb

;

fie fabulierten mirflidh blofj auf ben Pfennig, ob bei einer Snbcrung

ber Sürger oor bem Sauer begünftigt erfdjeine ober befagten Pfennig

bem ©taat toeniger entrichte.
sJftan muß if)re enblofen Seredjnungen

unb Sericfjte felber lefen, um biefc gemiffenhafte Sefchränftljeit gu er=

meffen. SGBären fte noch mirflidf) im ©inn ftaatsbörgerlid^er ©beidö^cit

gegen Sriöilegien aufgetreten
;
aber ber Wugenfdjein lehrt, baß eS ihnen

nur batauf anfatn, in ben feftftetjenben Serhältniffen feine Serfctjiebung

eintreten gu laffen, meil fie jeben überlieferten 3uftnnb als ein er=

morbeneS 9tec%t anfahen! 3n SBahrljeit maren bie Dcrmeintlichen

ftäbtifchen ^rioilegien eher gu einer Saft gemorben. ©o mar eS baS

oberfte fRedbt, baS bie ©tabt üor ben ßanborten üorauS fjatte, baS

einer oöüigen Jreigügigfeit, in ber auch bie Freiheit oom 5lbgug, b. h-

ber Üftachfteuer, meldje bie aus bem Canbe 3ieh ßnben oon ihrem Ser=

mögen gu entrichten Ratten, mit inbegriffen mar. 3)amit auch mirflich

biefeS ^rioileg nicht auf länblicheS Eigentum auSgebehnt merbe, mu&te

oon allem ©runbeigentum, baS (Smmenbinger Sürger au&erhalb ber

gefreiten ©tabt erroarben, menigftens bie §älfte biefer üftnchfteuer fchon

im öorauS gegeben merben. Sun mar ©nunenbingen thatfächlich hoch

nur ein Scferbürgcrftäbtchen, unb ba bie ©tabtgemarfung Hein mar,

fahen fidh bie ©inmohner barauf angemiefen, in ben benachbarten

Sännen tiefer gu ermerben. ©obalb auch nur ein ©mmenbinger einem

anbern ein foldjeS ©tücf oerfaufte, mufjte ber Sbgug gegeben merben,

obroohl boch 5lcfer roie ©elb imb Seiner im ßanbe blieben. Sachbcm

mieberholte Sitten nichts geholfen hatten, entfchlofe fich bie ©tabt im

3ahre 1770 gu einem ^rogefe gegen bie ginangöcrmaltung. SDicfer

führte gu einem Sergleich, in bem bie Sentfammer menigftens fo oiel

gugeftanb, bafj bie SlbgugSfreiljeit gelten fotle, menn nachgetoiefen merbe,

bafj baS ©nt urfprünglich mit ©mmenbinger ©elb erfauft fei, fo haft

fein neues Setmögen aus einem unbefreiten Ort nach ©mmenbingen

fomme, fonbern nur ©mmenbinger Sermögen gurüefgegogen merbe.

2)ie Slufftellung eines folchen Sermögen8=©tammbaumS h^tte freilich

feine ©chmierigfeiten, unb auch fonft oerflaufulierte bie Sentfamnter

bie fleine ^ongeffion fofort. 2llS nun $arl griebrich bie Seibeigem

fchaft aufhob, fiel mit ihr gugleid) ber Slbgug, ber bei Utngug im ßanb

felbft gegeben mürbe; ben auSmärtigen 2lbgug, fomeit er nicht burdj

befonbere JJreigügigfeitSüerträge abgefdhafft, mar, behielt er bei, unb infolge
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beffen and) jenes armfelige «Surrogat, baS für eine mögliche 9luS=

manberutig, gleidjoiel ob fie eintrat ober nicht, erhoben mürbe. 2>te

©mmenbingcr Vürger aber maren ber Slnficht, auch ihnen fei

je^t bie läftige Abgabe erlaffen. Schlöffet oerheljltc fich nicht, baB

juriftifd) betrachtet bie föentfammer im ^Rechte fei, aber er betonte,

baB ber 2lbjug gmar ein stecht, aber auch eine «seccatura» fei.

unb er hoffte mit ber Berufung auf eine p^ftofratifcfje ßehre, bie im

©runbc gar nicht bie feine mar, ihn öon ber Stabt abgumälgen:

„9Jtan fei", meinte er, „mit bem $lbgug oiel 311 ängftlidj, man forbere

ihn oon jebem ©ulben, ber aus bem ßanbe gehe, menn fchon ber

23oben, oon bem ber ©ulben befahlt merbe, im ßanbc unb im Steuer=

ftocf bleibe". Vergeblich! — man fanb es unoerantmortlich, auf ein

flareS fürftlicheS Sinangredjt gu Oergichten, unb half lieber mit ©rlaB

ber Slbgabe im eingelnen.

©leidjermeife hatte fich baS ^rioileg ber Srohnbjreiheit thatfädhlich

gegen bie Vütger gemanbt. 2>ie Stabt mar ausgenommen oon ber

ßanbcSfrohnb, b. h- ber Pflicht, am 2öaffer= unb Vrücfenbau beS

ßanbeS mitguhelfen. Sie begog ein eigenes, groar Heines, aber recht

läfiigeS Söeggelb, um fo bie Mittel gu erhalten, innerhalb ihrer ©e*

marfung für 33rüden unb Ufer allein gu forgen
;

fie hatte bafür fogar

ihren eigenen Vaumcifter unter ben ÜDlitgliebern beS VtagiftratS
;

eS

mar freilich nur ein Sdjneiber. ©iefer 3uftanb mar gang erficf)tlich

unhaltbar, fobalb man gu eigentlichen $orreftionSbanten ber ©lg gelangte:

man baute oberhalb unb unterhalb ber Stabt unb überliefe biefer ihr eigenes

Stiicf. 2)ic üblen golgeit blieben nicht aus, ein §ochmaffer im 3af)re

1778 fchäbigte ©mmenbingen fchmer, unb bie Stabt hätte gut 35ecfung

beS SchabenS Sdjulben machen müffen — ber 3Beg, auf ben fie bie

Sftentfammer oermies — ohne 3luSficf)t auf Vefferung. 3Jüt üiel

Vtülje bernog Schloffer bie Vürgerfdjaft gu bem Antrag, auf ihr 3ki=

oileg Oergichten unb in ben ßanbeSbauoerbanb eintreten gu bürfen;

er fetjt ben 9tegierungSbehörben übergeugenb auSeinanber, bafj man

nur fo gu einem einheitlichen ftlu&bau fommen fönne, bafg man in

einem gutregierten ßanbe Steuerbefreiungen oermeibe, unb froh fei,

menn man bie fonft hierauf eiferfüchtigen ©emeinben loSfaufen fönne,

er fe^te beim Vtagiftrat ben Vergibt auf baS 3Beggetb menigftenS oon

allen Snlänbern burch, um bie te^te Schmierigfeit aus bem 2Bege

gu räumen — alles oergebenS! 3n enblofen Denffchriftcn mehrte fich

bie JHentfainmer, immer h c fftgcr, je einbringltcher unb lehrhafter
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Schloffer bie Sache ber (Stobt Oertrat, fie rechnete immer nur aus, ob

in 3ufunft ©mmenbigen etwas weniger gu entrichten haben werbe als

Bisher, unb bte 3uriften beS ^ofratS erörterten ebenfo ausführlich bte

tjorliegenbe Rechtsfrage, ob jemattb auch bann auf ein $rtot(eg oer=

pichten !önne, wenn es ihm gum Schaben gereiche, im oerneinenben

Sinne. ©belSheim fchrieb an Schtoffer: ©r fehe wohl, wenn er ftch

nicht ber Sache annehme, fo gerate alles in Stocfen; er fudjte gu oer*

mittetn unb ber Stabt wenigftenS ben glufebau abgunehmen, ben

Srücfenbau gu betaffen; aber an btefem feftgefügten Sau ber «Rottegiat=

oerfaffung prallten auch bie Mahnungen beS 9RinifterS ab. ©S blieb

altes beim alten, b. h- ©mmenbingen oernachtäffigte fortan, gumal

nadh SchtoffcrS Abgang, fein Stücf ber ©lg in unerhörter SQSeifc unb

überliefj es bem ßanbbaumeifter oben unb unten gu torrigieren, wie

er wollte.

3Jtehr ©tücf hatte Schtoffer mit feinem Serfuche, ber Stabt neue

wirtfchafttiche Rechte gu oerfchaffen. Schon im 3aljre 1774 oerbanb

er mit bem JJnJchtmartt einen $rautmarft unb geftattete ihn gu einer

2lrt oon Stapel, inbem fich bie nächftgefeffenen Crtjchaften bereit er*

Härten, alles ©ernüfe erft h^ feitgubieten, ehe fie eS nach tJreiburg

unb Salbtirch führten, ©egen baS ©nbe feiner 2Bir!famteit fetzte er

bie Abhaltung monatlicher SiehtnärHe burch, währenb bisher beren

nur oier gehalten worben waren. 3)agu gehörte auch eine Aufhebung

beS 3ubengeleitS, ber befonberen Abgabe für frembe Suben; benn ohne

biefe Reform h^ttc man auf wenig Käufer rechnen !önnen. S)cr

5lugenblicf jehien günftig; 3m Öftcrreichifchen waren bie Siehgölle über

alles 3Rafe gefteigert worben, „nach ber bornierten RegierungShmft,

baS Sich im Canbe gu behalten", wie Schtoffer bemerfte,’ waren bie

Käufer aus bem ©lfafj abgefdjrecft worben; fo fonnte Schloffer hoffen,

©mmenbingen gum Stittelpunft beS oberlänbifchen Siehhanbels gu

machen. ©S fei mit Siehmärften eben anberS beftellt, meinte er, als

mit Jhammärften, gegen beren Sermehrung man allerbingS auftreten

müffe; fie bienten unmittelbar ber Srobultion
; auch hoffte er burch

biefe Sermehrung bie Sargahlung gegenüber ben ungefunben ßrebit*

oerhältniffen, bem alten $rebsfcbaben beS Siehhanbels, gu beförbern.

2)enn im Aufblühen ber üftärfte fah er allein baS §eil für bie tyxo=

bultion.

§ier treffen wir ben ßernpunft feiner wirtfchaftspolitifchen Über*

geugung. Schloffer war, als er in ben babifchen 2)ienft eintrat, ein



24 6. ©otpeitt.

überzeugter, bod) fein blinber Slnpängcr her $^fiofratie gemefen. 3>ie

OollSmirtfchaftlichen fftezenfionen her granlfurter Nachrichten, bic toaljr=

fcheinlidj feiner geber entftammen, jebenfalls unter feiner Nebaftion

erfdjienen, nehmen äße biefen ©tanbpunft ein. 3umal fein fpfiterer

©egner ©chlettmein mirb in ihnen noch unbebingt gelobt. Sludj in

feinen früheren SDentfchriften begegnet man phpftofratifchen Söcnbungen,

fdjon feine politifcpen gragmentc oom 3aljre 1776 geigen jebodp einen

Umfdjmung: ba§ phpfiofratifcpe ©Aftern fteljt hier in ber gerne als ein

3beal, ba3 fich fpäter öietleid)t einmal mirb oermirflichen laffen,bie foctalen

Sebürfniffe beS 23aucrn, bie fich unmittelbar geltenb machen, nehmen

ihren $la£ im Sorbergrunb. 3uftu8 ßJtöfer hat bei ihm OueSnap Der*

brangt. Er meinte Don biefen !ü{jnen unb gebrängten 5lphori§men

gegenüber Ntercf: er fjabe hier für feine Oberen in fräftigen SBorten

ba§ getrieben, ma§ er ihnen nicht ebenfo in feinen ©ingaben fagen

fönne. 2)iefe 9luffaffung fönnte uns faft in Erjtaunen fetten; benn er

fagte ihnen in feinen amtlichen ©chriftfiücfen immer oiel mehr unb

Diel ©chärfereS.

©eine praftifepen Erfahrungen als Slmtmann brängten ihn unter=

beffen oiel mehr zu ber älteren inerfantilifchen 5luffaffung zurücf; unb

er mar ber SJtann nicht, ber fich mit etlichen Einräumungen an bie Praxis

begnügt hätte. Er Oerfolgte bie ©ebanfengänge ber franzöfifdjen ©e=

lehrten, bic fo peremtorifch bie gorberung an bie 2öelt fteüten, fich

nach ihren ©ebanfen zu richten, unb entbccfte in ihrem ©runbe £rug=

fchlüffe. ©o entftanb ihm feine ooUsmirtfchaftlicpe .gjauptfeprift 3beno=

frateS, in ber er als ein ©ofratifer gegen bie ©ophiften auftrat. 2>aS

gebanfenrciche Büchlein ift mit einer in biefer SBiffenfchaft feltenen 2In*

ntut gcfchrieben, e§ richtet fich in erftcr Sinie gerabc gegen baS S)ognta,

melcpeS $arl griebrich mit Vorliebe aus ber pppfiofratifchen Sehre

entnommen patte, bie Sehre oon ber EinpeitSfteuer. ®aran fnüpfte

fich eine meiterc ^olemif mit ©chlettmein, bie oon biejem in gerabezu

ungezogenem Sone geführt mürbe, ©chloffer fonnte in feinem 33er=

halten auf <£betö^eim§ 3uftimmung zählen, bem Sftarfgrafcn aber mar

eS peinlich, baß gerabc ber befanntefte Beamte feines SanbeS öffentlich

eine bem angenommenen babifchen ©pftern — mar baS auch nur ein

miffenfchaftlicheS ©pftern — fo feinbfelige ©tellung einnahm. 2öie eS

aber zu gefchepen pflegt, begegneten er unb fein Oberamtmann in

ben praftifepen Einzelfragen fich häufiger, als man angcfichtß ihrer

oerfepiebenen NuSgangSpunfte hätte ermarten fotlen. Glitch $arl grieb=
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rieh hotte ben OTciftern ber Schule gegenüber ben etmaS fchüchternen

©inmurf gemagt, mie fich benn bie Sachführung beS ©pftems mit ber

©ütergerfplitterung Verträge, bie in feinem ßanbe ^errfcbe; ©chloffer

ging überall öon biefetn 3wftanbe als bem gegebenen aus unb ftrcbte

ihn, fo berha&t er ibm mar, im einzelnen gu milberit. $arl ^riebrich

anbererfeitS, ber Dolfsmirtfchaftlich in ber 3nbuftrie einen fteriten 23e-

ruf fab, ber feine neuen 2Berte felbfiänbig gu fcbaffen im ftanbe fei,

mar trofcbcm burchbrungen non bem oolfspäbagogifdjen ©horatter ber

3ubuftrie, burcb bie ben Unbefestigten gur Arbeit oerholfen mcrben

foHe, unb er brachte ihr beS^alb Opfer mie nur irgcnb ein merfanti=

liftifch gcfinnter fjürft. 2ludj ©chloffer, ber in ber 3nbuftrie ben

eigentlichen Slnfporn für ben 9lcferbau fah, fc^ä^te, in bem gleichen

3rrtum mit ben ©ejten feiner 3^itgenoffen befangen, Dor allem ihren

focialen unb päbagogifchen (£influfe. ©o bot ficb benn eine breite

©runblage, menn nicht gur ©erftänbigung, fo hoch gut gemeinfamen

Arbeit; ©toff gu ^onfliften mar aber nicht minber oorhanben, ba ber

©tarfgraf unb feine phhfiofratifch gefinnten $ätc ebenfo mie ©chloffer

ihren £>anblungen gern ben 2öert bemeifenber ©jperimente beilegten.

3ür un§ aber macht eben biefer Umftanb biefe menig bebeutenben ©r=

eigniffe intereffant.

©chloffer hoi in einer buchartigen 2>en!fchrift oom 3oljre 1784,

bie für ben «fpanbgebrauch be§ ©iarfgrafen beftimmt mar, feine 5ln=

fidjten über babifche 2BirtfchaftSpolitif mit befonberer ©egiehung auf

£>ochberg, baS ja auch als tppifche ßanbfchaft gelten tonnte, nieber=

gelegt: 3n 29 Drtfdjaften mohnen hier auf fünf Ouabratmeilen nahegu

20000 ©tenfehen. 2)aS ift gmar an unb für fich nicht guoiel, aber

immerhin, auf bie frangöfifchc Ouabratmeile berechnet, 70 ©tenfehen

mehr als in JJrontreich, baS hoch als bichtbctoölfert gelte. gür eine

©egenb ohne §anbel, ©chiffahrt, ©emetbe ift biefe 3obl über alle

©iajjen unproportioniert. £)enn biefe 20000 ©lenfdjen hoben fich in

26611 3od) bebaubares fjelb — Scfer, hatten, Sieben unb ©arten in

eins gerechnet — gu teilen. * ©oll ber 5lcferbau allein ©rot geben,

fo müffen fich olfo gehn ÜRenfdjen famt ihrem ©ieh auf 13 3och

nähren unb ihre Abgaben aufbringen. Unleugbar tonne ein ©iann

mit einem 3ug baS doppelte biefer fläche bauen. SBeldje ©erfchtoen=

bung alfo an SlrbeitSträften — er felber fagt: „an ßulturaufmanb",

maS ber ©lartgraf ihm als 3rrtunt gu notieren nicht oerfäumte!

©chloffer fühlte fich infomeit eins mit ben ^hhftotraten, bafc er in ber
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Steigerung beS Reinertrags baS 3i*l er gie^t barauS aber ben

©cblufj, bafj e§ bie erfte Reget einer oernünftigen $olitif fein müffe,

btefe unnötigen §änbe bem Slcferbau gu entheben; benn alle SSerbeffe^

rungen beS 2lcferbaueS, fie mögen fieigen, fo bo$ fie motten, müffen

bie 5tbfi(bt hoben, bafj bie Arbeiter berminbert unb bet Ertrag i>er=

mehrt merbe. (Singefcbränfte J?öpfe beftritten bieS groar für bie ©etoerbe

unb hielten bie gut 33enninberung ber Arbeiter erfunbenen ttftafdjinen

für fdjäblidj, für ben Rcferbou höbe ft<h ober noch niemanb gefunben,

ber biefen ©runbfatj Beftreite. ©chon jc^t genüge ber Ertrag nicht

einmal gu auSreidjenber Rabrung; er berechnet mit freilich recht am
fedjtbaren 3)ur<hfcbnittSgröBen, ba& fidj auf ben $opf ber SSebölferung

nur ein (Sinfommen Oon 40 ft. berouSftette.

©eine ©egner folgern hieraus, bajj bei einem fo geringen SRein-

ertrag bie ©taatSunterftütjungeu bem 5lcferbau gugemenbet »erben

müffen, um ben Reinertrag gu (teigem, unb bafj fie fi<b biet »eit

beffer rentieren mürben als beim ©emerbe. Jtt* ben Kenner beS

ßanbeS, meint ©cbloffer, gebe im ©egenteil barauS b^oor, bafj bie

©taat8borfd)üffe auf Sgbrifen gu menben feien, bamit bunb fie rücf-

mirfenb ber ^Tcferbau gehoben merbe. 2)ie ©tettung, bie er ben

eingetnen fprobuttionSgmeigen in ihrem RerbältniS gu einanber antoeift,

ift genau biejentge, metebe ein bolbeS Sobtbunbcrt fpäter griebrtdj ßift

einnabm, ber mit ihm auch bie Abneigung gegen bie ©ütergerfplitterung

teilte. (Sr ift ficb auch bemu&t, bafj er ficb bamit ebenfo bem älteren

SRertantiliSmuS mie ber ^bbftofratie entgegenftette. „ttRan ift", febreibt

er, „in allen biefen politifeben $onfiberationen meift gu einfeitig ber

fahren, bot entroeber ben Slcferbau allein beförbert ober bie f^abrüen

allein unterftütjen motten, unb babureb bot man gar nichts get^an.

3cb traue mir gu, gu bemeifen, ba& in einem febr ober auch nur

mittetmäjjig bebölferten ßanb baS erfte, maS gu beförbern märe, bas

gabrifenmefen fein müffe, aber fo, bafj btefe Reförberung nicht gum

Rräjubig beS SltferbaueS gefebebe, unb ba&, mie baS gabrtfen= unb

©emerbemefen im ©ange ift, man biefeS nur nicht hebern, aisbann

aber mit allen Kräften ben 5lcferbau unterfiütjen fottte."

£>iergu bebarf er be§ RacbmeifeS, bafj bie Rlüte ber Urprobuftion

oon ber CSntmidlung beS ttftarfteS für ihre $robutte abbänge unb bafj bie

übertriebenen ©djäbungen beS Robenertrages bei ben ©egnern ftitt=

fchmeigenb immer einen entmicfelten ttRarft borauSfetjen, ber hoch erft

gefchaffen merben müffe: 3)er (Srtrag ber ©ärten fei nur bureb ftäbti*
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fcßen Slbfafc gu fteigern; maS man jetjt in Saben ©arten nenne, feien

Meine Seete, mo ein paar trüppelige Säume, etliche ^ofcnbüfcße unb

ßilien, Soßannisbeerfträucße, Salattöpfe, $oßl unb 9tüben fielen. 3Für

alles baS löfe ber ßanbmirt nicht gmei «ftreuger, fonbcrn 6raud)e es in feiner

eigenen HouSßaltung. Sollte ber Singer feinen Sein gu gutem greife

oermerten, fo miiffe er ihn mehrere 3aßre liegen taffen, fetter, Raffer

unb Der allem Käufer für alten Sein hohen. 3eßt ift nur ber Sauer

Käufer beS SauernmeinS; er fieht nur aufs Sohlfeile, tauft jungen

unb geringen Sein am liehften, unb ber Singer mill auch [ofort ©elb

fehen. Stabte unb Jabriten im eignen ßanbe änbern ba§ altes, ein

eigentlicher Seinhaitbel bilbet fich aus, ber Sein mirb erft jeßt unters

fcßieben: ber Kaufmann tauft ben beften, ber Sürger ben mittleren,

ber Arbeiter ben fchlechteren. Höchberg befi^t im Hanfbau einen 3mcig

beS ßanbbauS, ber gang eigentlich auf HonbelSabfaß angeroiefen ift, aber

eine faufmännifche ßeitung fehlt gerabe h^r, ba niemanb im ßanbe

ift, ber ben Honbet bamit treibt, als ber Sauer felbß. 35er bäuerliche

Hanjhänbler oerfteht leinen Jtaltul über ©infauf unb Sertauf gu machen;

er hot beim ©intauf tein bares ©elb unb überfieht feinen 5lbfaß nicht-

So tauft er bemt auf ßrebit ein, oerteuert fich unb anbern ben rohen

Honf, märtet mit ber 3oßlung, bis er einen Käufer finbet, unb

legt fich, um nicht gu Schaben gu tommen, auf Setrug, inbem er bie

puppen inmenbig turg unb grob macht. Schlöffet munbert fich, baß

bie Käufer burch biefeS ©ebaren falfcber Sauernfchlaußeit nicht längft

gang oerfchcucht morben ftnb; {ebenfalls taufen bie Hauptabnehmer, bie

frangöfifeßen Seilereien, ben Hanf nur roh gebrochen, fo baß ber $zd)tU

lohn bem ßanb entgeht. Sie anberS märe eS, menn Jobriten im ßanbe

mären, bie A'rebit, Sorfcßuß, fieberen 9lbfaß gäben, bie genau fortierten

unb baburch (Sf>rlicHfeit ergmängen.

Schlöffet marnt ben Startgrafen mit föedjt baOor, im bloßen

Steigen ber Sobenpreije ein 3eid)en beS machfenben SoßtftanbeS gu

erblicfen. Sie fei ein llngtßdf, menn nicht gugleid) ber ©rtrag fteige;

er hofft im ©egenteil, baß burch eine ©ntlaftung beS StcterbaueS oon

bem ungefunben Settbemerb ber Käufer bie Sobenpreife auf ein

niebrigereS, etma einem ©rtragsmert oon 5°/o entfprechenbeS 9ttaß

finten merben. ©r Oerfichert, baß er felber fich alle crbentliche SJtühc

gebe, bem Säuern bie Jortfcßritte beS SlcferbaueS beigubringen, aber

er macht fich tein H^ baß ber ©rfolg gmeifelhajt ift. 2)ie Salborte

hat er burch unentgeltliche ßieferung beS Samens gu einem Serfucß
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mit bern ßleebau überrebet, ob er bort übermintern merbe, ift if)tn

aber felber gmeifclhaft. 3n ber (Ebene fjat ber Sauer bei einem Über=

flug oon SBicfen fein Sebürfnis nach ßlee; er hat auch feine Sradje,

auf ber biefer gebaut merben foßte, er miß fo oiel Halmfrüchte roie

möglich, fchon um be§ ©trol)§ mißen, hiermit fommt ©chloffer

auf ben $ernpuuft ber fragen: bie Sefifcoerteilung. 2)ie 3erftücfe=

lung ha * ^ne oermahrlofte Staturalmirtfchaft faft ergmungen. Sitte

(Summen, bie ber Starfgraf anmenbe, um eine jebe (Erbfchoße gu einem

^robufte gu bringen, mürben eS nicht möglich machen, ba& ein foliber

Slcferbau gu ftanbe fomme; immer mürben bie ©üter oerftücfelt

bleiben, immer mürbe baö £im unb Herfahren non einem gehen &anb

gum anbern bie Hälfte ber SlrbcitSgeit nehmen, immer mürben bie

©üter= unb §eumege, bie man einem leben, um gu bern ©einigen gu

fommen, laffen mufj, ben gehnten Seil unfereS SobenS megnehmen,

immer mürbe auf 5—6 3od) ein $flug gehalten merben, immer

mürben aße gelbarbeiten burch Steifter, bie meiftermäBig leben motten,

gefdhehen unb alfo mürbe nirgenbS rechte «Kultur eingeführt merben.

Slße Stage fönne man eä fehen, ba& ber Sauer bie fchlechteften grüchte

auf bern beften, bie beften auf bern fchlechteften Sobett pflange; weil

er menig gelb hat unb ba gar fein ©elb einfommt, fo miß er aßeS

felbft bauen, ©djloffer fennt bie (Einroürfe, bie man, unb bieSmal nicht

oon feiten ber ^hhfiolraten, gu ©unften ber fleinen ©üter macht: bafj

fie fleißiger gebaut merben als bie großen unb beShalb mehr ©rtrag

geben. Slber er erflört bieS für einen reinen Söortftreit. Serftehe

man unter fleinen ©ütern folche oon brei Hufen, fo fei baS auch feine

Steinung, begreife man auch folche Oon 2—5 goch barunter, fo Der*

mechfele man baS, maS in ber Stahe großer ©täbte, mie ©trafjburg

unb granffurt, mit bern, maS in einem inbuftrielofen ©ebiet möglich

fei. SluS ber liebeOoßeu ©chilberung, bie er oon ber gartenartigen

JHeinfultur entmirft, ftel)t man, bafj er fie fich genau angefehen. Slls

er am (Enbe feines ßebcnS in ber §eimatftabt ein patriarchalifcheS

S)afein gu führen gebaute, moßte er fich felber einer folgen ©arten=

fultur gumenbett, fein lefcter ©rief an ©oethe — fchon mehr eine Slb=

hanblung gu neunen — hobelt ooit feinen Serfuchen, unb er fanb

bafür bie ©pmpathie feines ©chmagerS *). 3m §ochbergifchen aber fei

1
) ÜJUtteilung and bem @oethe=9lr(!)iti non Jperrn <Pvofeffor Supban. 3>er

©rief ©oetpeä aud) im Slnbang 311 ben ©riefen an 3opann ^atjlmer.
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bie grobe 5rud)t bie eingig angebrachte. Ilnb fie mieber totrb auf ben

deinen ©ütern irrotionefl gebaut, meil feine orbentlicbe Jrudjtfotge ein=

gerietet merben fann. SBoHte aud) ber Heine 9)tann burcß Räufeln,

Säten, reichliches düngen feine Scholle 311 höherem ©rtrag bringen,

er müßte halb einfefjen, baß bteS für ihn unrentabel fei. ©erabe

beim SBeinbau, ben ber «ßleinbefitjer barum gang unproportioniert

benorguge, meil er alles mit ber §anb barin tf)un fönne unb

er faft beftänbig befdjäftigt fei, ^etge fid) täglich, baß er nicht fort=

fomme, meil er fein böfeS 3ahr nerfchmcrgen unb ben richtigen 3eit=

punft beS SSerfaufS nicht abmarten fönne. 2ludj in feinen Schriften

fommt Schloffer oft auf bie fjrage ber ©ütergerfplitterung. ©r lehnt

bie Meinung, bie ihm Don Schmeiger ßanbmirten auSgcfprodjen mürbe,

ab, baß fie gu ncrmeiben fei, menn bie fyamilien nur patriarcpalifcb

gufammen Raufen moflten. ©r fannte feine eigenrichtigen unb progeß=

luftigen Scßtoabenbauent gu gut, um baS oon ihnen gu ermarten, unb

fragte ffeptifd), mo benn biefe patriarcßentugenb gu finbeit fei, ba bod)

felbft bie echten Patriarchen Abraham unb ßoth nicht gufammen meiben

moöten. ©egen bie preußifdje ©efetjgebung aber führt er bie mangelnbe

ftücf ficht auf bie oerfchiebenartigen, non ßanbfdjaft gu ßanbfcßaft unb

in ein unb berfelben üom 23erg gum SHjal medjfelnben 2Birtfd)aftS=

bebingungen ins 3?elb, bie benn bod) ©rbredjt unb SSertra gerecht be=

ftimmen müßten.

3)aS 23ilb, baS Schloffer hier non ber ßanbmirtfchaft entmirft, ift

nicht gefdjmeidbelt, aber im mefentlichcn richtig, fein Schluß, baß nun

gerabe bie Snbuftrie ihm abhelfen rnerbe, mar ooreilig. ©r hat fi<h

grünblich getäufcht in ber Annahme, „baß in 3ufunft jeber Heine

33auer feine geringe ©rbfchaft lieber in ©elb beließen unb mit feinen

Firmen feinen 23erbienft fudjen mode, fo baß fid) baS große Problem

ber ßonfolibation ber ©üter non felbft auflöfen rnerbe". 3m ©egen=

teil hat bie Snbuftrie bie ©ütergerfplitterung erft recht befiegelt, aber

fie hat bie fcßmerften ber mit jener oerbunbenen Schaben gehoben unb

burd) fie für fidj felber günftigere 2lrbeiternerhältniffe erlangen fönnen.

2)aß bie 3nbuftrie, bie man bamalS überall begehrte, um einem bereits

befteljenben länblichen Pauperismus abguljelfen, mie es hier auch Schloffer

that, bie ßöljne fteigern fönne, begriff er mohl. ©erabe biefer $or=

murf, ben man ihr bereits machte, als fie fid) nur non ferne geigte,

mill Schloffer ihr gum 9tufjme angerechnet miffen: „ba§ Ftnb ©in*

roürfe", fchreibt er non ihnen, „bie ich nie ohne innere «ftranfung hören
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!omtte. ©ie Jagen eigentlich nichts als : 2Bit motten einen ©eil unfern

Untertanen im Etenb fchmachten taffen, barmt fie froh fein müffen,

menn fie mit einer Anftrengung, bie einen falben ©ulben oerbiente.

gmei ©rofchen gur Abtreibung beS Jüngers ertoerben formen. 2Benn

bie Kultur fo etmaS forbert, fo märe fie bem menfdjtichen ©efchlechte

eine mahre $tage. 3d) höbe baS tRäfonnement, baS in biefen ©im
mürfen liegt, h^r gehört; ich hQbe eS ober auch oon ben <g>oltänbern,

<Portugiefen linb ©paniern gegen bie üfteger anführen hören, unb man

meifj, mie ötonomifch :politifch bie ^ottänber ben guten SJtann beftraften,

ber anfing, bie 9teger 3um Ehriftentum gu befehren: ©u bift ein 2)cr

röter beS 33atertanbeS
;
mie fönnen mir 3ucfer pftangen, menn mir ben

Sieger burchs (^hxiftentum frei machen müffen? ©aS ift baS mahre

Dtefuttat biefer Einmürfe!" Übrigens gtaubte er, bah eine ßohnfteigerung

ber ßanbroirtfehaft im gan3cn feinen ©chabcn gufügen mürbe, meit auch

fie gum SBerfchroinben oieter Heiner Eigentümer, bie ftdb fortan at?

©efinbe beffer ftünben, unb bamit gu einer günftigeren 23efifcoerteilung

beitragen merbe. ©rohe £>öfc befommeit aujjerbem ihre Unechte leicht

überall her. ©d)on je^t feien auf ben £>öfen im 23egirf Sabenmeiter

gmei ©rittet berfelbcn gugegogen.

©chtoffer, ber felber bie Antroort beS 5Rarfgrafen auf bie ©)anf j

fagung beS ßanbcS nach Aufhebung ber ßeibeigenfdjaft mit einem

lobenben SSormort hcrouSgegeben hotte, baS fich jeboch in erfreulicher

SBeife oon Überfchätjung ber Reform fernhiett
1

), glaubt hoch feinem

ßattbcSherrn Oorhalten gu müffen, mie menig mit biefer einen Reform

geteiftet fei. Auf bie erfte Sefanntmachung, baß eine ©pinnerei im

£>ocf)bergifcben eingerichtet merben mürbe, maren fogleid) in 20 £>rt=

fchaften 870 £inber angemelbet morben, unb man fonnte annehmen,

bah bie3oht über 1000 fteigen merbe. ,,©aS ift baS btühenbe ßanb",

ruft ©chtoffer bitter aus, „oon bem man Ern. ©. fo oft oorgcfprochen

hat, baS ift baS ßanb, oon bem man uns fo oft oorgetogen hot, bah

es gu gut märe, als bah bie ßeute ba notig hotten, fich mit ber £>anb*

arbeit (sc. getoerblicher) gu ernähren. — ©eit neun Sahren höbe ich

immer gefagt unb behauptet, bah mir arm finb, bah es nodh hochftenS

1—2 ©egennien brauche, um gmei ©rittet oon uns in bie rechte natür-

liche ©ftaoerei gu ftürgen, in bie ©flaoerei beS §ungerS, aus ber Em.

©. biefeS ßanb bann nicht mehr, jeijt aber noch öiet leichter erretten

l
) Öubtüig. 3>er babifd^c JBauer. <£. 135 ff.
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fömten, als Sie eS aus ber burd) 9Jlcnfcf)enfunft gemalten SflaDerei

bet ßeibeigenfdjaft errettet höben."

Unermüblich mar Scßloffer, biefe ©ebanfen in feilten Senffcßriften

ben oberen 93cl)örbcn gu prebigen, mic er eS t)ier bem Starfgrafen

thut, unb er mußte immer neue Senbungen gu finben. Rad) ber in

fleinen mie in großen Staaten üblichen Seife arbeitete er mit Vorliebe

auch mit berßlage über ungleichmäßige ©efjanblung ber einzigen ßanbeS*

teile. (Sr mochte freilich Recht höben, baß baS eingeengte £>od)berg bie

£>ülfe am nötigften höbe. SaS Riarfgväflerlanb höbe ben 33afeler

9ttarft, $eljt unb Sabcn=33aben ben Straßburger Dor ber 2ßür, $forg=

heim höbe bie große ftöbrif unb baS 3ud)thouS, bie beiben Slnftalten,

auf bie man in ber Sf)öt oon jeher ade flüffigen TOttel oermanbt

hatte, Karlsruhe unb Sutlad) höben ben £>of; felbft bie abgelegenen

Setgbauern be§ UutcrlanbcS höben bie gloßmegc unb einen blüljenben

§olghönbel, §od)berg aber höt nur eiferfüchtige Nachbarn in Cfterrcidj

unb ßaßr, fchlechten Sein, menig <&olg, einen Derftümpelten Rcfcrbau,

geringe Siehgucßt, iibcrfe^tc Dörfer, teine Sfrmenanftalten, feine reichen

ßeute, moht öber fernere Schulben unb Abgaben. So heftig er als

©elehrter gegen bie ?ßhhfiofratie aufgetreten mar, fo menig nahm er

eS ft<h als ^Beamter übel, ben Anhängern biefer Dichtung — unb bagu

gehörte nach bem Sßorbilb beS dürften faft bie gange Seamtenjchaft —
feine $läne gelegentlid) auch unter ihren ©efießtspunften gu empfehlen:

3eneS Spftem fönnc nur bann einmal eingeführt merben, fogar in 2ln=

feljung ber Abgaben, menn bie 3nbuftrie emporfomme; benn eS fetje

eine burchgeführte ©elbmirtfchaft DorauS, bei ber fith allein jener greife

bare Reinertrag geige; unb nie fönne man gu einer folcßen auf anberem

Sege als burd) bie ©inridjtung einer großen $onfurreng fommen.

(Sr feßte bann moßl auch gattg richtig auSeinanber, obmoßl es feiner

oben entmicfelten ©runbanfießt miberfprach, baß bie Snbuftrie bem

fleinen Säuern ©elegenßeit geben merbe, feine arbeitsleeren Sage am
gumenben unb Don ber geißelt ber inbuftriöfen klaffe gu profpericren.

Schlöffet höt eS fith gum §auptDerbienft angercchnet, baß er biefen

feinen ©runbfätjen in Saben ©eltung Derfchafft höt, menn auch lönge

nicht in bem 9Raße, mie er eS gcmünßht hätte. Sa ift es nun aber

ein feltfamer Siberfprudj, ber jeboeß bei einem RRann feiner ©emütS=

art, bie ißn immer in allen Singen, bie er am cifrigften erftrebte,

übers 3i*l ßiuöuS fchießen ließ, nichts SermunberlicßeS höt, baß er

im cingelnen mit allen planen, bie fich auf bie Snbuftric begogen, ge=
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fd^eitert ift, mit allen, bie unmittelbar bie ßanbmirftdjaft betrafen.

Zum 3iele gelangte. ©leid) in ben erften Sauren geriet er in einen

heftigen prinzipiellen ©treit mit ber [Rentfammer unb bem 2ttart=

grafen über bie 3rage ber 9lflmenben, bie für bie fociaten Serbältniffe

ber babifcben ßanbbeoölterung öou jeher bie midjtigfie gemefen tuar.

Son allen tanbmirtfcbaftlidjen Reformen ift unter $art Jriebricb leine

mit mehr ©efcbid unb ©nergie geförbert morben als bie ©infübrung

ber ©tatlfütterung, meldje bie 5lptierung ber SBeiben ermöglichte, uon

benen bann ein Seit jit SBiefen, ber größere gu 5lcter umgetegt toerben

tonnte. ©S tjanbelte fid) babei tedbnifc^ meift um bie 5lbtrocfnung unb

nachher um geregelte SBäfferung ber Srüdje, bie einen großen Seit ber

©bene einnatjmen. Son jeher maren biefc SBeiben 5Wmenbe gemefen,

toie cS ihre toirtfd^afttidbe Senütjung mit fid) braute. ©8 fd^ien natür=

lieft, bafj ber ßulturberänberung au(b bie Seränberung beS tRedjteS

folge. $Ran nahm eS faft als felbftoerfiänblidj an, bafj 5lc!er unb

Söiefe ins tprioateigentum überzugeben bube. ©cbloffer batte noch nicht

lange unter ben oberlänbifdjen Säuern gelebt, als er fdjon mit ©idber-

beit ertannte, ba& i^re ©efinnung einer foldjen 5lbfd)affung ber 5111=

menbe noch ebenfo lebhaft mie in ben 3eiten be§ SauerntriegS miber=

ftrebe
;
unb fein biftorifd^eä IRecbtSgefübl billigte ihren Söibcrftanb. 3n

einer feiner mertmürbigften Sentfcbrifien ftimmte er mit aller Serebt=

famteÜ, bie ibtn gu ©ebote ftanb, ein ßoblieb auf bie 5lHntenbeöer=

faffung an, mie e§ im nötigen 3abrbunbert beinahe unöerftänbfid)

flang, baS uns aber b^te, non einigen Übertreibungen abgefeben, zu=

treffenb erfdjeint. 3tt ber 5Wmenbe ftebt er bie eigentliche ©runblagc

eines gefunben ©emeinbelebenS, baS eines für alle gleich midjtigen

©cgenftanbeS bebarf, an bem es fid) betätigen tonne, ©r entbeeft in

ihr ben ©runb, roarum eine feftgemurzelte bäuerliche ©elbftoermaltuug

fid) trob aller ©türme unb alles SrucfeS, bie ber Sauernftanb erlitten

hatte, gehalten b<*be; er erfennt auch bie focialen Vorteile, bie

biefe letzte ©tbutjmebr gegen bie Verarmung in einem ßanb ber 3®erg=

mirtfehaft bietet. freilich nerfiel babei ©djloffer in ben Irrtum, bafc

auch ibw 5Wmenbe unb SBeibe unzertrennlich fchienen, mäbtenb bod)

fchon öietfad) bie Säuern ohne meitere tbeoretifdje Überlegung zur 5lcfer=

allmenbe übergegangen maren.

$arl Jriebrid) mar oerftimmt bureb biefe ©igenrichtigfeit eines

Kopfes, beffen Sebeutung er tannte. 3n feinem Auftrag oerfafjte bie

IRenttammer zur Selebtung ©cblofferS, gleichfam zu feiner ©infübrung
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in bie ©runbfäfce toahrer ©taatStoirtfchaft, tote fie in 23aben gatten,

eine SBiberlcgung. Ter ÜRachtoeiS, bafe e§ nüfclicf) fei, ©ümpfe au§gu=

troctnen, toar nicht fchtoer, im übrigen geigt ba§ belanglofe ©chriftftücf

nur, bafe man hier <Schloffer3 9Inficht noch nicht begriffen hatte. Tiefer

aber überzeugte fich halb in ber $taji3, bafe jener nottoenbige gort*

fchritt ber ßanbeStultur ftch gang toohl mit beit focialen 93orteilen ber

atten 93erfaffung Derbinben taffe, unb bafe bet biefer (Gelegenheit biefe

felbft fich noch Dielfach Derbeffern taffe, ©r toanbte fich nun mit [Jeuer*

eifer beiben Aufgaben gu. ©r beburfte feiner gangen Autorität unb

feiner Kenntnis beS 93auerncharaftet8, um h^r gunt 3i*te 3« tommen.

9ftan mufe fetber eine 9teif)e Don 5lftenbünbeln, bie über fotche 93telio=

rationen hanbetn, aus ben Derfchiebenen ©egenben 93aben8 burchgelefen

haben, um gu ermeffen, toeldje Söiberftänbe herbei gu übertoinben

toaren; ber paffiüe, bie gäbe Untfjätigteit toar immer ber fdjlimmfte.

©inigermafeen tattn man fich baoon einen ^Begriff machen, toenn man
in unferer 3eit bie SerhanMungett Dergleicht, bie gctoöhnlich nötig finb,

um eine ©emeinbe mit Dertoahrlofter ©emengelage gur ^Bereinigung

ihrer gelbflur gu betoegen. ©djloffer hatte aufeer einem technifchen

Beamten, ben er fetber auSgeroählt hatte, einen unermübtichen 9JUt=

helfet in bem ßammerrat ©nberlin gur ©eite. Tiefer toar ein toohl=

habenber ©utäbefifeer au8 93ö§ingen, ber als begeifterter Anhänger ber

neuen tanbtoirtfchafttichen ßehren Don Äart griebrich in bie 93ertoaltung

gegogen toar, ein etwas phantaftifcher 2Jtann, ber aber bie gtüctliche

©igenfchaft befafe, bafe ihm immer bie 2Beibe, bie ihm gur 93er*

fcefferung übertragen toar, baS toicbtigfte Cbjett in ber gangen SSBelt

erfchien. ©chloffer toufete, baß man gut mit ihm austommen tonne,

toenn man ihn nur bei ber ©tange ^telt unb nicht fetber 9Mjette

machen liefe, ©o haben bie beiben toährenb ber gangen 3eit Don

©cfelofferS 93ertoattung rafitoö einen üftoor nach bem anbern ber Kultur

getoonnen, unb bie ©lg, ben ©tifter alles beS ©cfeabenS, nach Möglich 3

teit reguliert, ©chtoffer fagte fich, bafe man fich auch hier mit bem

©rreichbaren begnügen müffe; ein geraber ßanal, ber burch bie ©nge

bei lieget bie SBaffer unmittelbar bem Schein guführte, fei toohl baS

®efte; ihn gu bauen, müffe man aber ber 3eit überlaffen, in ber biefe

gerftücfelten Territorien in einer §anb Dereinigt feien. TieS ift benn

auch in unferm 3ahrhunbert erfolgt.

©eine originelle Thütigteit beginnt jeboch erft ba, too bie fjrage

nach ber 93enuhungSart be§ fo getoonnenen ßanbeS eintrat, ©r fah
©ot^ein, 3oJ)ann ©eorg 3$Ioffer. 3
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gunächft einmal, baß eine gemeinfame ßanbeSotbnung auf biefem ©e=

biet unmöglich fei. ©r raanbte beöbalb eine allgemeine Seibeorbnung,

bie man 1777 in Karlsruhe bereits ausgearbeitet ^atte, ab, inbem er

geigte, raie unprattifcp bei ber Verfchiebenpeit her Seihe von Ort gu

Ort eine folcpe fehematifepe Regelung fei, unb roie fie gerabe jept bent

Fortgang ber $ulturveränberungen fchäblich fein raerbe. ©r fjotte ba=

matS bereits bie Stabt ©mmenbingen bagu gebracht, bie SBeibe auf=

gugeben unb i^re' nicht fepr grope SWmenbe gu Stfern unb Siefen gu

madjen. Um bie VteliorationStoften raieber gu erhalten, füllte bie

©emeinbe für bie erften gehn 3<*hre bie ßofe verpachten. 5118 biefe

3eit abgelaufen mar, befcplop bie Vürgerfcpaft eine 15jät>rtgc unent=

gelttiche Verteilung, Scploffer hätte lieber lebenslänglichen ©enup ge=

fehen, betätigte aber auch jenen Vefcplup, ba er ftch nieftt für befugt

hielt, in ©emeinbefaepen biefer 5lrt eingugreifen. Orbnungen ber 2lcfer=

aUmenbe mußte er anberroärts mehr nach feinem Sinne gu geftalten,

unb bie 2lrt, mie er bie $laffeneinteilung ber ßofe vornapm, ben 9(n*

tritt ber Vürgernupung, erft menn ein ßoS frei mürbe, beftimmte,

biefe felbft mit ber Slrmenunterftfiljung in Verbinbung feßte, !ann noch

heute als mufterhaft gelten. 2)ie §auptfacpe blieb in feinen 5lugen

Vetvaprung be§ ©efamteigentumS: „2We unfere Vemüpung, Mmenbe
urbar gu machen", feprieb er, „rairb fruchtlos fein, menn, fobalb ein

^letfcpen benfitjt mirb, gleich jeber hie unb ba etmas baoon meggieht,

unb enblid) bem Unterthan nichts mehr übrig bleibt als bie ßaft,

Schätzung unb Abgaben gu gahlen". ©r roieberholte nach feiner Seife

bie leitenbcn ©eftchtspuntte beftänbig in 3)entfchriften unb raupte fo

auch bei ben oberen Vepörben allmählich eine £olerang für bie 3Icfer=

atlmenbe gu erreichen, bie freilich von ber Viöigung noch racit entfernt

mar. dagegen mag es auffallen, baß er über biefe mistigen fragen,

bie noch niemanbeS 5lufmerffamfeit erregt Ratten, nicht öffentlich ba§

Sort ergriff; er hätte gerabe hier eine ©rgängung gu 3. VtöferS

Schilberung ber meftfälifchen £>ofbauern geben fönnen, vielleicht pat er

eS unterlaffen, meil auch ihm immer bas fDtöfer’fche Vauernibeal öor=

fchmebte unb er alles, roaS mit bem $leinbcfitj gufatnmenhiug unb ihn

noch ftärfte, bloß als Notbehelf anfap.

£>ier hatte Schloffer feinem piftorifeben Sinne gemap eine ©in*

richtung beS VtittelalterS, bie ftch noch als lebensfähig crmieS, geitge=

map umgeftaltet, anbere fRefte berfelben SirtfchaftSorbuung fuchtc er

allmählich gu befeitigen. 2)agu gehörten vor allem bie Sropnben. 2We
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früheren Berfudje, mit ihnen eine Ünberung im ©inne einer cntmidfel=

teren ©elbmirtfchaft anjufteüen, Berfuche, bie außerbem an ßäffigfeit

unb ©igennuß franften
l

), maren hoch öor altem an ber unüberminb=

liehen Abneigung beS Bauern gefdjcitert. 2)iefer mar f)ier in Baben mic

überall: ein Opfer an 3*it, bie er immer überflüffig hatte, fdjien ihm

bei meitem erträglicher als eines an ©elb, baS ihm immer fehlte. Unb

mie überall maren hoch bie grofjnben gugleidh ein £>inberniS für ben

gfortjchritt beS 2lcferbauS unb für bie Regierung bie fchlechtefte 5lrt

üon öffentlicher Arbeit, ©chloffer betonte oft, baß bei ihnen ?aum bie

§älfte bezahlter Arbeit geleiftet merbe. 2)ie ßaft mar im £>od)bergifchen

nicht unbeträchtlich. ©S tarnen im 2)urdbfchnitt 1652 §anb= unb 4103

3ugfrohnben im 3ahr auf bie ©inmohner; eS ^anbette fich babei, ba

Bau= unb £>eufrohnben, an fich gering, auf ben einzelnen Ortfdjaften

lagen, nur um Strafen- unb Jlußbau. ©chloffer fanb beibe greulich

oernachläffigt, unb ba bie ©rhaltung ben einzelnen ©emeinben ftrecfenmeife

oblag, fah er fofort, baß fein anbrer 9luSmeg fei als ihre Übernahme

auf „generale ßanbeSfrohnben", bei benen fte aus einer fjfrohnbtaffe be*

gahlt mürben, ©rft bann fei auch eine ööüig gleichmäßige SRepartition

burchsuführen. ©S mar fein erfter bebeutenber ©rfolg — auch ber, melcher

ihm Oom SRatfgrafen am höchften angerechnet mürbe—, baß er baS oft

Berfuchte binnen roeniger ^a^re burchfehte. ©dhon 1778 mar bie

Sfrohnbregulierung genau nach feinem ^ßrojett auSgeführt, mar bie grohnb=

taffe unb baS 5lmt beS JJrohnbinfpettorS eingerichtet, ber jene §u öer=

malten unb bie Arbeiten 3u oerbingen ^atte.

SBeniger glüdflich mar ©chloffer in ber Behanblung beS Sehnten.

2)er ©runb liegt nahe : Bei ben grohnben fprach baS fisfalifcbe 3nter*

effe für bie fReform, bei ben 3ef)nten bagegen, ©inftmeilen mar ber

3ef)nt noch eine }o michtige ©innahmequelle, baß bie 5inangbehörbe,

nachbem einmal $arl griebrichS phpfiofratijcheS ©teuerprojeft gefchei*

tert mar, auf ihn nicht »erdichten mochte. 2)aS ©teigen beS SlcferbauS

felber mußte ja in gleichem 2Raße auch ihm 3U gute fommen;

unb biefe SRücfficht übermog bei ben Sfinan^lcuten bie einftmeilen

noch bejmeifelte Befürchtung ,
baß gerabe ber 3ehnt ein £>aupt*

hinbernis jeber ^ulturoerbefferung bleibe, ©dhtoffer hatte 3ubem hier*

auf mie auf alle 3inan3facben in feinem 9lmt feinen unmittelbaren

O 93gl. ßubwig, 6. 159 ff., bcffen 35arfteöung ber babif<hen bäuerlidjen Ser«

bältniffe hier wie fonft mufterfjaft ift.
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©influh. ©erabe gegen bas ©nbe feiner ©mmenbinger Amtsführung

im Sahre 1785 erfdjien eine neue Seingehntorbnung, bie ihn in

Vergmeiflung fetjte
1
). ©ie ttar in ber &hat ein non plus ultra non

tleinlicher ©htfane, bie t)on bem äufjerflen Vtihtrauen gegen bie 33e=

oölterung eingegeben mar. 2ftan mag gur ©rttärung freilich hingu=

fügen, bah ber 3ehntmein non berüchtigter ©djlechtigfeit mar unb fid)

bie Beamten oft meigerten, ihn als VefolbungSmein angunehmen. ©s

ging aber, mie es bis ans ©nbe ber Sage in ber Seit gehen toirb:

Statt in ber überlebten 3nftitution ben ©runb ber SJtiherfolge gu

fuefjen, fuchte mau ihn, fo lange es ging, in ihrer mangelhaften AuS=

führung unb fdjürfte unablüfftg meiter. ©chloffer geigte, mie biefes

Übermah oon ßontrollmahregeln, bas ben Singer bei ber fröhlichen

Seinlefe unter Voligeiaufficht mie einen oerbädjtigen Verbrecher fteHte,

notmenbig ©rbttterung ergeugen muhte; ©rfolg fcheint er bamit nicht

gehabt gu haben.

Am ßorngehnt glaubte auch ©djloffer nicht rütteln gu tonnen,

©r ftanb in ben meiften fjrällen ber &errfchaft gu; immerhin ging er

üon einigen Orten noch ins AuSlanb, gumal an fatholifd&e ©tifter.

£>ier maren fchlaffere Amtleute am erften einmal geneigt, burch bie

Singer gu fehen, menn bie Untertanen eS mit ihrer Pflicht leicht

nahmen. ©S oerftanb ftch bei einem SJtann oon ©chlofferS ÜtechtSfinn

Don felbft, bah et gerabe hier unerbittlich mar. ©einen fchärfflen .Ron*

flitt mit ber proteftantifdjen ©eiftlichteit hat er gehabt, als er einen

$aftor gmang, aus feiner ©cheuer ben unrethtmähig einbehaltenen, ber

Rommenbe in §eiter8heim guftehenben 3*hnten auSguliefern. ©r hielt

ben unbotmäfjigen 2Jtann, beffen er fonft nicht habhaft merben tonnte,

in ber ßirdje feft unb fdjrieb gum ©ntfefcen ber Vauetn unb beS

RirchenratS bas ^rototoll auf bem £aufftein. ©erabe im Snterefje

feiner Kirche münfehte er aber auch bie Ablöfung jener 3e^ntcn, bie

auch ihr noch guftanben. Sie gemöhnlich am Oberrhein mar ber

Kirche ber tleine 3ehnt gugemiefen morben, nachbem ber grojje 3ehnt

ihr fchon im VUttelalter ftücfmeife entfallen mar. ©ine gefährliche

AuSftattung; benn ber tleine 3ehnt, ber öon ben ©arten unb allen nicht

flurmäfjig gebauten Srüdjten entrichtet mürbe, mar oon jeher bem Vauern

am meiften Oerhafjt als eine mit ber Sntenfität beS AnbauS unbillig

machfenbe Abgabe. 3m £>od)bergifcben, mo faft uirgenbs gelgenmeis.

') 2>ie allgemeine 3«b*ttorbnung batierte öon 1748.
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fonbctn „nach eines jebcn Äonoenieng" gebaut mürbe, hatte bie 3?inang=

beerbe ftd) lieber an bie Untcrfcfjeibung ber grüd)te gehalten uttb auf

folche Seife unrechtmäßig bcn ßartoffelgehnt, ber etft feit furgem er=

hoben mürbe, aber jetjt Don 3afjr gu 3a^r midjtiger mürbe, an fid)

gezogen. (£3 gelang ©chloffer, ihn ihr tüieber gu entgiehen, gugleid)

ober fe^te er feine girierung auf 12 ßreuger für ben borgen burch, „ba=

mit ber Pfarre unb ben armen Untertanen gleichgeitig ihrSRecht gejchehe".

Seit bebenflicher als ber geringe ßartoffelgehnt mar aber ber §eu=

gehnt, unb er mürbe eS um fo mehr, als nach ber Slbtroctnung ber

OTmenben bie 5lngafjl ber Statten gunahm. 3n ber ganzen, fehr aus*

gebehntcn Pfarrei ßmmenbingen ftanb er bem Pfarrer gu, aber feit

bem Anfang beS 3ah*hnnbertS herrfchten unabläffige §ättbel über bie

5lrt ber ßntrid&tung. ^ie Pfarrer mottten bie Saturallieferung, bie

©emeinben beftritten fie. Suletjt mar man mit bem Pfarrer auf

10 $reuger für baS 3och übereingetommen; bie Pflichtigen hatten ge=

glaubt, eS fei bieS ein emiger Vertrag, bei bem £obe beS Pfarrers

pellte fich heraus, baß e§ nur ein perfönlither fei. ©chloffer trat hier

gang auf bie ©eite ber Untertanen; er marnte baoor, eS gum Progeß

tommen gu laffen, er forberte bie 9lnertennung beS ©runbfaheS, non

beffen ^Durchführung man allerbingS noch toeit entfernt mar: „So
man nur irgenb tonne, foHe man 3ehnten erft feieren, aisbann ab=

löfen ober auf ©elbfurrogate fetjen". $ür bie Kirche menigftenS erfchien

ihm baS als eine heilig* Pflicht; benn unabfehlicb fei ber ©(haben, ber

ihr burch bie Sehnten, bie baS 2lmt beS Pfarrers um feine Sirtung

brächten, gugefügt merbe. Selchen Ginbrucf mache es, roenn bem

Säuern aus Futtermangel fein Sieh Derfchmachte, unb er fähe gugleich,

mie ber Pfarrer einen einträglichen £>euhanbel mit feinem eigenen arm=

feligen Futter treibe! ©charfblictenb ertannte er auch baS mirtfchaft=

lieh Sebentlidje gerabe biefer Slrt 3ehnt. 2)i e 3unahme beS £>euertragS

biene hoch faft nur bagu, burch Dermehrte Siehhaltung ben ßörnerbau

intenfioer gu geftalten, fie tomme alfo fchon im großen 3ehnt gum

SluSbrucf, unb beShalb fei ein befonberer £>eugehnt eine 2)oppelbefteue=

rung an ber gefährlichften ©teile. @r feßte einen Sergleich burch, ber

ben Umftänben nach noch günftig gu nennen mar: 6in Urbar ber alten

unb ber neuen Statten mürbe aufgeftellt; auf jene mürben 24 ßreuger,

auf biefe, ba fie mit beträchtlichem $oftenaufmanb erft geroonnen maren,

10 ßreuger pro 3o<h gelegt. 3)er Slnftoß gur Slblöfung, ben er ge=

geben, hat in Saben einftmeilen taum meitergemirtt.
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2Bir fahen, wie in feiner eigenen ©cbä^ung folche Erfolge gm

rücEtraten, tuie er allen SBert nur barein fefcte, ©ewerbfleiß in fein

Dberamt gu gieren. ©8 wäre ba8 eine ©chöpfung aus Vichts gewefen:

fein 5$lafc beS OberlanbeS fchien ungünftiger für ein folc^eö Unter=

nehmen, ©eine Slmtsoorgänger unb namentlid) bie ©eiftlichfeit Ratten

wieberholt £>ochberg für oöllig ungeeignet gur ^nbuftrie erflärt unb

fogar bie wettere SluSbilbung beS <£>au8fleißeS für bebenflich gehalten:

„benn bie grauen glichen fdjon jetjt nur gu fehr ber befannten Viartha

be8 ©oangeliums", wie ber eine geiftliche Vefcheib befagte. 2)aS ftäbte=

lofe ©ebiet befaß nur ein arg oerwahrloftcS ßanbhanbwerf. 25iefe§

hatte ©cploffer auch allein im $luge, al8 er feine ©rfafjrungen in

einer gciftreid&en
,

aber mm innern SBiberfprüchen nicht gang freieu

©chrift niebcrlegte
1

). 2)en Einlaß gab ihm bie ton £urgot oerfügte,

non ben *Phbfiofraten längft geforberte Aufhebung ber 3ünfte in

granfreich. ©r gab ohne weiteres gu, baß größere ©täbte über ben

3unftgwang hinaus feien, baß alle CujuSgewerbe eine öffentliche Or=

ganifation überhaupt nie bebürfen. ©r finbet aber einen Jehler im

Väfomtement ber frangöfifchen ^hitofophen, inbem fie ©taatsfreißeit

unb $oligeifrciheit gleichfeßen, unb eine UnfenntniS fachlicher Verhält

niffe, inbem fie ohne weiteres auf ba8 ßanbhanbwerf übertragen, roa§

oom ftäbtifchen gilt, ©r felber tritt auch h^ toieber für SluSbeljnimg

ber politifdjen Rechte be8 Unterthanen, wie er fie fchon in ben $ern--

ttorten feiner politifchen gragmente geforbert hotte, ein: ©8 werbe ben

2ftenfchen ungleich glücflicher machen, an ber bürgerlichen Regierung

teil gu nehmen, als menn er nur teil am ©djuhmacherhanbrnerf

nehmen fönne. 2)er fruchtbare ©ebanfe feiner ©chrift liegt barin, baß

er ben engen 3ufammenhang naebweift, in bem eine gewerbliche Dt*

ganifation mit ber jeweils erreichten ©tufe beS VerfeljrS fteht: 23et

gering entwicfeltem Verfeljr, gegenwärtig alfo noch auf bem ßanbe,

finb bie 3ünfte, bie für ihre TOtglieber eine Verpflichtung regelmäßiger

unb guoerläfftger Arbeit aufftetlen, wünfehenöwert. $)em Vauern ift

e8 lieber, fein 33rot etwas teuer gahlen gu müffen, als eine ©tunbe

2öegS nach 93rot gu laufen. 2)ie flcinen ©emcinben befommeit oom
©chwung beS $ommergeS gar nichts gu fpüren, ihnen ift eS genug,

ihre Vebiirfniffe ficher gu haben. Überhaupt hanbelt eS fich für fie

0 Über baS neue franjöfifdhe 6l)ftem ber ^oligeifreiheit, inflbefonbere in ber

Aufhebung ber 3ünfte.
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meijt nur um Stör- unb Heimarbeit. 33ei jener muß bem dauern

baran liegen, regelmäßig Don ben ÜReijlern befucht gu merben, unb

bestatt) höbe er als Oberamtmann ben 23ergbaucrn, fobalb bieö nicht

genügenb gegeben, ertaubt, tanbfrembe 2Reifter angunehmen, bei biefer,

ber gemöhnlichen Sonn, gemährt bie Suge^örigfeit beS Heimarbeiter^

gur 3wnjt eine erhöhte Sicherheit: „25er gunftmäßige SJieifter, ber mir

mein 2udj entmenbet, oerliert fein 3unftred)t, ber anbre mirb höchftenS

etliche Soeben gur öffentlichen Arbeit geftettt".

2tuS fociaten ©rünben, mie mir jefct fagen mürben — bamals

machte man bie Unterfcheibung noch nicht — , benen er ftetö bie bloß

mirtfchafttichen ©rmägungen untermirft, tritt er lebhaft für fefte ßehr=

geit, Sanbergmang unb Stteifterftücf ein: „Sa8 fann ber $nabe, ber

als $Rann mirfen fott, anberS machen als ^nabenftreiche! Senn ber

ßehrjunge im 18. 3abre auf eigene Honb arbeiten tann, fo mirb er im

20. eine grau hohen motten. Selche 93ürger, melche ©hcmänner '

metche Später!" ruft er aus. 25eShalb ift oor allem ber Sanbergmang

ein ©lücf für bie ßanborte; benn ohne ihn mürben fie gar feine ßeute

haben, bie miffen, mie eS an anbern Orten auSfieht, gar feine, bie

fidj ein menig Oerfucbt, ein menig gelitten, ein roenig mit anbern

SRenßhen gelebt hohen. 2luch baS SReiftcrftücf ift nützlich, menn

eS oernünftig gehonbhobt mirb; eS hött bie Berührung mit bem

^unfthanbmerf aufrecht, eS Oerfchafft unter Umftänben bem jungen

SReifter 9Ruf unb ßunbfchaft.

Someit märe alles fonfequent, bie 25orauSfehung aber hierfür ift,

baß bie ßanborte an Honbmerfern Mangel litten. ©ben biefe 23or=

auSfe^ung gerftört er felber burch ben an feinem Oberamt geführten

ÜRachmeiS, baß trotj ber 3ünfte bie Honbmerfe fogar überfeijt feien,

©r höbe Orte, bie bei 180 fjamilien 11 Schuhmacher, 14 Schneiber,

5 Schreiner, 4 gärber, 14 SBäcfer unb 10 SCRejjger hoben; überhaupt

fommen auf 13 Haushaltungen ein 93äcfer, auf 18 ein ÜRetjger, unb

baS in einem ßanbe, mo gmei ^Drittel aller gamilien felber baefen unb

ein 2)rittel im gangen 3aljr feine 10 $funb gleif<h effen. $on ber

©emerbefreiheit fürchtet er eine noch meitere Steigerung. ÜRatürlich

fann fich eine folche Übergahl nur baburch holten, baß für alle biefe

UReifter ihr Honbmerf nur eine ÜRebenbcfchäftigung ift, neben ber fie

Slcfermirtfchaft betreiben. 2)arau§ entfpringt bie Neigung, überhaupt

öon einem ©ernerbe gum anbern übergufpringen, allerlei gu machen,

maS man nicht recht oerftet)t unb mofür man feine 33erantmortung
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übernimmt, Schlöffet entwirft ein braftifcheS SBilb folchet 3uftänbe,

ba§ genau bemjenigen entfpricht, Welches faft breioiertel 3ahrhunbert

foäter fRiehl oon bem oerwahrloften ßanbhanbwerf in ber $Pfalg gicbt.

Er »ill foldje ttftifjftänbe butdj bas 3unftwefen befämpfen; man fieht

aber, ba& fie fich gerabe unter ber §errfchaft ber 3ünfte fc^on cr=

hoben hotten.

25ie ©egner, bie Schlöffet auch hier fanb unb bie ihm wenig

gewachfen waren, bemerken gar nicht, wo bie wirKidjen Schwächen

feiner Erörterungen lagen. 25aS 33ilb beS länblid&en £aufenb!ünftler§,

bas Schlöffet gut Slbfdjrecfung gemalt hatte, fchien ihnen gang oerlocfenb,

unb im übrigen meinten fie: Baben toerbe nur gut babei fahren, toenn

es feine £>anbwerfer gang oerlöre, feinen Sldferbau allein förbere unb

fich im übrigen an Strafjburg, greiburg unb Bafel halte, gür einen

foldjen Stanbpunft hatte Schlöffet freilich nicht gefdjrieben; merfwürbig

aber bleibt, wie auch er, beffen ganges brachten bahin ging, ©ewerfc

fleijj ins ßanb gu giehen, um baburch inbireft ben Slcferbau gu heben,

bem §anbwerf gar nicht gutraute, ba§ es an ber ßöfung biefer 2luf=

gäbe mitarbeiten fönne. 2)ie Vermehrung ber gnbuftrie burch £>anb»

teerfsfreiheit falle bei Bauern, bie ftets beim alten bleiben motten.

Weg. So befchränfte fid) benn feine JReformthatigfeit gegenüber ben

£anbwer!crn auf Befätnbfung Oon $Rijiftänben.

BerbefferungSüorfchlägen fetjte baS fümmerliche 25orffjanbwcr! bie

altbewährte $unft beS Überhörens entgegen, fRefigniert bemerfte

ber fRat oon Emmenbingen felber
1
): Sitte Bemühungen, ben

2Boljlftanb beS Stäbtchens gu heben, feien bisher tergeblich ge=

wefen; benn ber £>anbmer?er müffe fich hier gugleich als Slcfer=

bauet ernähren unb fei beShalb in feinem eigentlichen Berufe nicht

üiel nütje. 25er alte 3nfammenhang ber hodjbergifchen §anbmerfer

mit ben breisgauifdjen war längft oerfchwunben; bie Eiferfucht

ber Keinen ^Regierungen gegen alle 3unft0erbänbe, bie fich über ihr

©ebiet hinaus erftreeften, hatte hier fdjon oor gwei 3ahrhunberten

biefeS 3rcl erreicht, unb als je^t bie öfterreichifche ^Regierung ben Bor=

fchlag machte, wieber einen gemeinfamen Betbanb ber 3tegler hergu=

ftetten, warnte Schloffer: 2)aS Reifee nichts anbereS als bie babifchen

Arbeiter oon ber Söittfüt ber öfterreichifdhen tttteifter abhängig gu

l
) 3n einer üon ©hoffet oerantafeten (Eingabe im 3abre 1781 ©mmen*

bingen, ©tabtgemeinbe.

I
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machen 1
). 2Wein bic »ingigen ^ocbbcrgtfd^cn 3ünftc »aren, »aS bie

SBiHför anlangte, um nichts beffer. 9tm meinen machten ihm, tüte

ilbticbr bic 29äder gu febaffen. :ftaib alter Söeife Buten fte meiftenS

nur im ßof>n; bie Sajce, »lernet Sörot fte für ben kalter ©etreibe

ober üftebl gu liefern hätten, batte bie 3unft felber, nicht gunt €>djaben

ber 9Jteifier, aufgepellt. 3ugleid& aber oerfauften fie anbere, namentt

lieb feinere SBadmaren auf eigene Rechnung; unb habet faben fte eS

als ihr hergebrachtes Sftecbt an, ficb baS 9flebl non ihren Sadfunben

3U Oerfcbaffen. 3)er energifebe ©djloffer fing fofort an, biefe Übergriffe

mit ©rnft unb Strenge gu Beftrafen; als bie 23äder behaupteten, er

Oerlange baS Unmögliche, unb ibrerfeits eine ^Berechnung aufftellten,

toieöiel fie an jebem Üflalter fogar öerlören, erllärtc er ihnen runbtoeg,

baS fei Unftnn, unb liefe eine genaue Unterfucbung anftetlen, bei ber

ftd) ein ganges S'teft Betrügerifdjer ©ebräudje berauSfteüte. 3lber nach

Verlauf toeniger Sabre butte er erfannt, bafe mit allen $oligeiftrafen

nichts getban fei; Oon gehn Greueln, fo meinte er, tomme öielleidjt

einer gum SBorfcbein unb gur Slbnbung: „$ie biefigen SBäder b^ben

alle meine ©ebulb erfeböpft unb nötigen mich, bas Ietjte Mittel angu=

»enben, um fte gu billigen ©efinnungen gu bringen unb bas ^ublitum,

baS icb nicht mehr fcbüfcen fann, »enigftenS öor ihren ^Betrügereien gu

retten". 2)iefe8 le^te SJiittel beftanb barin, öon 9lmts »egen aufeer

ber 3unft, bie freilich ein grofeeS ©efdjrei barob erbeben »erbe, einen

23äder angufteHen unb bureb folcbe Äonlurreng bie üfteifter gu nötigen,

beffer unb reblicber gu baden. 2)et üöorfcblag erfebeint uns oielleicbt

beute rabilaler, als er bamals »ar; benn noch fanben ftcb »enigftenS

in ben 9tacbbargebieten bie ©emeinbebadöfen auf ben Dörfern oielfacb

oor. 3n Karlsruhe febeute man ftcb immerhin oor einer fo bureb3

greifenben Üflaferegel unb gab lieber bem eifrigen Oberamtmann »eitere

Strafbefugniffe; biefer aber fdjeint allmählich in bem auSftcbtSlofen

Äleinfrieg et»aS erlahmt gu fein
2
), ©r »anbte ftcb bafür mit um fo

gröfeerem ©ifer ber Sförbenmg ber Snbuftrie gu.

Sn. ber ©efebiebte ber Snbuftriepflangung, bie am Oberrbein fo

mannigfaltige 3üge geigt, fällt ber Sflarfgraffcbaft §ocbberg leine be*

beutenbe Atolle gu; baS aber binbert nicht, bafe bie Debatte nirgenbS

fo eingebenb tote hier geführt »urbe unb bafe ficb an ihr bie ^ringipien

>) ©mmenbigen, Slrnt, ca. 1781.

*) ©mmettbingen, ©tabtpoligei, 1775—1778.
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Hörten. ©chloffer hatte ftier feine glücfliche §anb. 3uerjt toanbte er fein

3ntereffe bem Sergbau gu unb fanb babei bie gtteifelfjafte Unterftüfcung

be$ rtantajf tfdjen SergratS Erharbt, ber auch $arl JJriebrichS oolleS 33er--

trauen befajj; benn ber üorfichtige Starfgraf mar als *Phhft°frat tteniger

fparfam unb ffeptifdb bei Urprobuftionen als bei getterblichen Anlagen,

©chloffer mar (folg auf feine ßarolinengrube bei 6ejau unb lub unter

anberm ben alten JJreunb Stenf, in beffen ßeben Derunglücfte inbu=

ftrieüe Unternehmungen eine tragifche Sebeutung haben, gum Scfuch

ein; aber fte fam nicht in 3luffchroung. StehreremalS melbeten ficb

Sabaffabrifaitten, benn bie Slüt* beS benachbarten ßahr, baS febon

feinen ttirtfchaftlichen Einflufj auf baS §ochbergifche auSgubebnen an=

fing, reigte befonberS gur Nachfolge, ©djloffer rebete ben Setterbern

öergeblicb gu, ficb SU bereinigen, riet bann aber, mit ber Snöilegten=

erteilung nicht gu ängftlicb gu fein. 5118 Empfehlung fonnte er hingu=

fügen, bafj fie feine 23orfchüffe oerlangten; fie brachten eS freilich auch

nicht tteit.

3ene löbliche Enthaltfamfeit ooit fürftlicher Unterftühung mar

freilich eine feltene Ausnahme. 3m allgemeinen ttaren bie gabrifanten

beS Oorigen 3ab*bunbertS babon burchbrungen, bafj fie jebem ßanbe,

in bem fie ficb nieberliefcen, eine Söohlthat erroiefen; unb fie betrag

teten es baber als felbftüerftanblich, bafj ber ßanbeSherr für baS ßapiial

aufgufomtnen habe, baS ihnen felbft mangelte, ©cploffer teilte biefe

Slnficht burchauS; ber praftifche $ern in feinen bebeutenben 2)enffchriften,

bie ttir früher fennen lernten, ift bod) immer ber, bafj man ber 3*t s

buftrie Sorfchüffe geben foüe. 3?ür Seiten unb ©ebiete, in benen fein

3oflfd)ut} in Srage fommen fonnte, roar bei bem allgemeinen Stängel

an mobilem Kapital unb ber noch allgemeineren Unluft beS t>or=

hanbenen, fich auf inbuftrielle Unternehmungen eingulaffen, aHerbtngS

oft fein anbrer 2Beg ber ßapitalbefcpaffung offen. Söenn man fteht,

mit ttaS für ßeuten lange 3eit griebrich ber ©ro&e oorlieb nahm,

als er bie Serliner Seibeninbuftrie, feine ttirtfcpaftlicbe ßieblingS-

jehöpfung, grünbete, fchttinbet jebe Scrttunbcrung über bie «^eefheit ber

„Snbuftrieritter", bie ben fleinen Jürften ihre $>ienfle anboten. Stan

fchätjte an ihnen bie oermeintliche Erfahrung, gleichoiel ob biefe in

üblen Erfahrungen beftanben hatte. $>ie lebten 3ah*e ber SlmtStoirf-

famfeit 6chlofferS finb faft gang ausgefüllt burch inbuftrielle 33erfudje.

Ein Stühlhäufer gabrifant, 95oge(, hatte, gleidhöiel ob burch eigene

Schulb ober bie feiner 3Iffoci£8, Sanferott gemacht unb fuchte nun als
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Unternehmer ein Unterfommen. 9Jtan mürbe es faum für möglich

halten, baß fich in ber 3^^at bie öerfdjiebenen §errf(haften am Ober*

rljein um ihn tiffen; benn er hatte bodj einmal eine große ftabrif 9e=

habt unb mußte, mie e8 mit einet foldjen angufteßen fei. 6r felber

oerftanb biefe günftige ^ofttion gu nutjen unb bie Anerbietungen gegen»

einanber auSgufpielen. ©djloffer Oerftieg fid) in feiner Vegeifterung gu

bem ©atje: „$>ie fpätere ©eneration mirb bie Vorfehung fegnen, bie

ben Vogel gefiür^t hat, um uns gu retten". Stoß Vogel einmal

Vanferott gemacht hatte, gilt ihm beinahe als Vorgug: er ift burch

fein Unglücf oorfidjtig unb gemifcigt gemorben. ©r brohte, feinen Ab*

fdjieb gu nehmen, menn man feinem Antrag nid)t Ofolge teifte; bann

fei er cS aber auch feiner Deputation fchulbig, fich oor bem Vublifum

gu rechtfertigen, baß menigftenS er an einer folgen unglücflicben ^olitif

feinen Anteil habe.

Vogel hatte einige ©pinnmeifter unb SBeber aus bem Thurgau

mitgebracht, ©djloffer räumte ihnen einftmeilen bie DatSftube ein unb

ließ im Saßre 1784 mit 40 ßinbern einen Anfang machen. Dicht

gulefct mar es feiner thätigen Vropaganba gu bauten, menn nun mirf=

lieh mit einemmale ein allgemeiner ©ifer für bie Snbuftrie im gangen

Oberamt aufflammte. ©r fonnte 1785 bie Berichte ber ©tabsoögte

einfenben, bie aße bie größten Hoffnungen auf bie {Jabrif festen unb,

mie fchon bemerft, gegen 1000 «Rinber gum ©pinnen anmelbeten. Auch

bie Hanfbauern oerfprachen fich öon ihr bie Befreiung oon ben

©chmeiger Vorläufern, unb bie armen HnuSmeber — in bem fleinen

Dimburg aßein gab e§ 14, bie nur ein Vierteljahr Arbeit fanben —
hofften bauernbe Vefdjäftigung. ©8 mar, mie fich balb geigte, bloße8

©trohfeuer. £)er Unternehmer felber fonnte biefe Anmelbungen gar

nicht brauchen, benn er beabfidjtigte eine fjabrif eingurichten, ba er ben

gang Armen bie Vaummoße nicht in ihre Höufer anüertrauen moflte,

obrnoßl bie8 befanntlicß im gangen ©chmargmalb unb ber ©chmeig ge*

fdjalj. Auch ©chloffer begünftigte eine Jabrif, menigften8 al8 Viittel*

unb ©tüßpunft für eine noch gu ermartenbe HauSinbuftrie, meil fie

ihm ben beften Anlaß gab, feine Vorfteßung oon VolfSpäbagogif au8=

guführen.

Vogel erhielt feine 9000 fl. Vorfdjuß, bie fpäter auf 12000 er-

höht mürben, unb ©chloffer felber lieh noch au8 feinen Mitteln ein

beträchtliches Kapital; eine fjabrifinfpeftion mürbe eingerichtet, bc=

ftehenb au8 ©belsfjeim, ßtteier unb ©chloffer felbft, bie jährlich ben
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Suftanb ber Qfabrif reoibieren fotltc. Sluch jene beibett SJtänner, mit

©djloffer nabe befreunbet, teilten feine Slnfichten: bie ejafte Slrbeits-

glteberung, bie auf ben Ungewohnten feiten ben Einbrutf oerfehlt,

liefe fie lange bie 3)inge in rojigem ßidjte fefeen unb weitere Unter

ftüfcungen befürworten. 93alb aber geigte fich, bafe ber urfprüngltche

Swecf gar nicht erreicht werbe; wenn SBogel im erften 3afere noci

500 ^erfonen in ber §au8inbuftrie überwiegenb mit ©pinnen oon

^Baumwolle befdjäftigte, ba8 auch ©chloffer als Oermeintlich einträglicher

bem §anffpinnen oorgog, fo ging bie 3ohl fchon im britten auf 65

gurücf unb hob ftch nur 1790, als ©chloffer Emmenbingen febon Oer

(affen hotte, in einem Notjahre, wo fich grofee Mengen oon £anf*

fpinnerinnen melbeten, um bann wieber auf ein Minimum gu ftnlen,

ba§ SSogel wohl beibehalten mufete, wenn er ben ©djein einer ^abrif

aufrecht erhalten wollte. SJtit um fo mehr ©efehief hotte er fich auf

eigene ^anbelögefd^äfte geworfen, bie er mit ßanbeSprobulten, Kirfd>=

waffer unb Stoetfchen trieb, unb auf einen umfangreichen Kommiffton§=

hanbel mit ©etreibe in bie ©chweig. ES war noch baS befte ©>tüd

feiner Xejtilinbuftrie, bafe er hierfür bie ©ärfe weben liefe. 2Jlan ge^

ftanb ftdh nicht gern ein, bafe eS boch wiberfinnig fei, ein biofees

£anbelSgefdjäft mit Kapitalien beS ©taateS gu fuboentionieren, unb

war gufrieben, Wenn Sßogel bie 3infen gahlte. 2BaS baS anlangt, fo

fchrieb aber SDteier, nachbem fich bie 23egeifterung für ben Oon ber

SSorfehuitg erwählten Jobritanten abgelüljlt hotte: „9tu3 Erfahrung

wiffe man, bafe SBogel üiel oerfpreebe, oiel forbere, aber wenig unb

ungern gable". 2)a bicS bei ben Snbuftrieüen bie fftegel war, regte

man fich auch weiter nicht barüber auf.

©chloffer hotte biefen 5lu8gang ber ©adje, an ber fein ganges

£>erg hing, nicht mehr in Emmenbingen felber mit angefehen; bie

©treitigteiten
, bie ihm fein 2lmt oerleibeten, hingen aber bereits

mit biefem Unternehmen gufammen. 3)aS geringe Sntereffe, ba§

bie ßanbleute, nadjbem ber anfängliche Eifer oerraucht war, ihm

entgegenbrachten, oerwanbelte geitweife felbjt fein günftigeS Urteil

über ben ©horalter ber oberlänbifchen 23eoöl!erung
: „Trägheit ift ber

^auptcharalter ber hefigen Nation", fchrieb er, „unb fie ift fo wirb

fam, bafe Belehrung unb Ermunterung nur feiten gang wirfen". &ie

£auptfd)ulb hiwon gab er ben Pfarrern, „bie, wenn nur ber Kopf

mit allerlei unoerbautem unb unoerbaultdjem 3eug gefüllt wirb, fich

Wenig barum belümmern, ob ber SOtagen ber armen ßeute leer ift ober
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nicht". 25iefe 2}ormürfe fonnte Schlöffet ergeben, meil et bei bet 2lu§*

breitung bet Snbufkie gunächft bie «Rinberarbeit im 2luge batte. So
kamen benn in biefem fünfte feine päbagogifch=religiöfen 23eftrebungen

mit feinen mirtfchafttichen gufamtnen unb fein 9ttifetrauen gegen bte

©eiftlichteit, bte ibm hier toie bort tm SGßege mar, fteigerte ficb gu er*

bitterter Jeinbfdjaft.

öS ift bicr nicht beS Ortes, Schlöffet als päbagogifdjen, religiöfen

uitb philofopfeifcben 6chriftftetler gu mürbigen, fo nötig es auch gut

richtigen «Kenntnis beS ÜUianneS märe unb fo menig bie bisherigen

SSerfucbe genügen, ©r bat auf allen biefen ©ebieten eine tief in bie

©ebanfenentmicflung beS nötigen 3abrbunbertS eingreifenbe Übätigfeit

entfaltet; ben einen, mie ben Scbmeigern Sfelin, Süfeli, ebenfo aber

auch «ßlinger bat er als bas geroaltige ©enie gegolten, Oor bem man

ficb beugt, auch mo man feine *)3fabe nicht mehr mitgeben !ann; anbere,

mie Schiller, haben gegen ihn bitteren £afe gehegt, unb hoch ftebt auch

in ben 1‘enien oon Schillers §anb neben bem oerächtlicbften ©pigtamm

eines ber anerfennenbften
l
). 25er gange mibetfptuchsoolle, aber nach

©inbeit ringenbe Sftann geigt fid) hier: rafcbe, oft geniale 29licfe im

eingelnen neben einer Oberflächlichkeit, bie fich felber immer für bie

mabre 2iefe hält, bie treffenbfte ß'ritif, bie mit fcbneibenber Un-

gerechtigteit abmechfelt, eine bintmelftürmenbe Segeifterung, bie aber

mit Vorliebe in peffimijtifchen Quietismus umfchlägt; bis in bie SJorm

ber Sprache ift er ber ÜJtenfch ber ©eniegeit, in bem aber gugleidb ein

geroaltig Stück gehantene ftecft. 3eigte er ficb nur im gangen liebenS=

mürbiget! Slber hier ftört bei ihm oiel mehr als in feinen anbern

SBerfen jene UnOerträglichkeit, oon ber ©oetbe 3acobi erflärte, fie

mache ihm ben bauernben ÜBertebr mit Schlöffet unmöglich. €>ie äufeert.

fich je länger je mehr als eine unauSftebliche fRechthaberei, bie Oon

oben herab bofmeiftert. 25aburch bat er fich baS Strafgericht, baS

$ant über ihn ergeben liefe, Oerbient, inbem er ein für allemal „ben

Oornebmen 2on in ber TOlofopbie" in feiner ^erfon abtbat. 3Jlit

*) 2>a8 erfte auf ben ©treit ßant8 mit ©d)loffer bezügliche:

Söornebm nennft bu ben $on ber neuen <propb*ten? ©anj Tintig.

S3ornef)m optiert fjei&t tote IRoture gebaut.

35aö jmeite, ba8 ben ©runbgebanfen einer flehten anmutigen Slbbanblung ©cblofferS.

in ein (Epigramm pfammenjiebt:

JRedjt gejagt, ©djloffer: ,*Dtan liebt, toa8 man hat, man begehrt, ma8 mat»

nid)t bat.

®cnn nur ba8 xcidhe ©entüt liebt, nur ba8 arme begehrt.
-
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biefcn unliebenStoürbigen ©igenfchaften wirb bann immer mieber her

©inbrucf hohe* Uneigennütjigfeit unb fein ©ebanfenreidjtum Oerföhnen.

©8 iß ihm auch als ©chriftfteller mit allem, toaS er anfing, ^eiliger

©rnft gewefen.

©in 2Rann biefer Slrt, im berechtigten Sollgefühl theoretifdjer

Überlegenheit, ooll ©ifer gurn praftifd^en öanbeln unb bodj ohne praf*

tifdje Routine auf ©ebieten, bie tote bie ©(hule nun einmal fRoutine

Verlangen, follte auSfommen mit ßeuten, bie ba§ befaßen, toaS er

nicht holle, unb toenig Oou bem, toaS er befaß, ©chloffer hoßte bie

Orthobojie ebenfo toie ben ^Rationalismus
;

er wollte auf ber einen

©eite allen bogmatifchen Unterricht fo oereinfachen, baß freilich auch

nicht oiel anbereS als ^Rationalismus übrig blieb, er oerfolgte aber auf

ber anbern ©eite fchon feit ben Sagen, als er bem ftaunenben jungen

©oethe in ßeipgig fein englifcheS ©ebicht, ben Sintipope, oorlaS, ben

Deismus unb feine optimiftifdje SÖeltauffaffung ; für baS stecht ber

©chtoärmerei brach er eine ßange unb ftellte bie glängenbe ^arabore

auf, baß Seligiofität ©enie fei. 3n Saben fanb er gwar bei bem

SRarfgrafen felbft einen entfehiebenen §ang für gemütsinnige ©<hn>ät=

merei, bei ber ©eiftlichfeit aber, mit ber er es gu thun hotte, gar

nichts ©enialeS, wohl aber eine SRifdjung üon ^Rationalismus uitb

IRechtgläubigfeit, unb namentlich ben Slnfprudh, mit unfäglicher Söreite

ihr fReligionSfbßem ben Sauernfinbern einguprägen. 3ubem hotte fie in

ber ihm unterfteüten Üttarfgraffchaft §ochberg auch einen politischen

©inßuß gewonnen, ben ein 3Rann wie ©chloffer am wenigften gu

bulben gefonnen war.

Ser 2Rann, ben er als Äonfurrenten antraf, unb ber ihm att= !

mählich gum bitteren Sfeinbe tourbe, ber ©uperintenbent Äirchenrat i

©anber, war fein bebeutungSlofer ©egner. 3n feiner Sugenb hatte

ihn fchon oor 50 fahren Sluguß Hermann granefe felber als

ßehrer am Sßaifenhaufe in bie ^Päbagogif eingeführt; bann war er

nach 23aben gurü cfgefehrt, hotte nach £>allifchen Sringipien baS ©chul=

wefen im §ochbergifchen geftaltet unb auf bie babifche ©djulc über=

haupt einen bebeutenben ©inßuß geroonnen. ©r war nach ber 2Beife

einer geißlichen Spnaßie feinem Oheim, bem alten Äirchenrat ßouis,

im Slmt nachgefolgt unb h^rfchte nun unumfehränft über Kirchen» unb

©chulroefen feit nahegu 40 fahren, ©r toar ein fluger unb gebilbeter

alter §err, feine Senffdhriften ßnb oortrefflich, gegenüber bem heftigen

©chloffer wußte er bie SBürbe beS greifen ^PrießerS unb bie ©rfahrung

i
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„beS Beftor her ©djullebrer" ebenfo gefchidt gu oertoenben, toic bic .

fceißenbe Sronie; er oerfteht ©reift fo gut gu citieren reie bie Bibel,

unb eS macht iljm befonbere $rreube, reenn er fid) auf ©chloffer, ben

©djriftfteßer, gegen ©chloffer, ben Beamten, berufen tann. 2)abei hatte

er feine geijlige Überlegenheit über bie früheren Amtleute ftetS bagu

feenüßt, fie fid) gu untertoerfen; er regierte thatfächlicb in aßeS mit

hinein, gereöhnte feine AmtSbrüber ebenfalls hicrSu unb fanb auch bei

feinen Übergriffen ben ©d)u$ beö DbertirchenratS. Schließlich hatte

man fogar feinen Sohn, ber nichts als baS bienftroillige SBetfgeug

feines BaterS rear, als gtoeiten Amtmann in ©mmenbingen angeftetlt.

fütan tannte biefen 3uftanb in Karlsruhe, ©bclsheim fchrieb gerabegu

an ben Btarfgrafen: „Auf biefem 2Bege !omme man gu einer form»

liehen Hierarchie, bie gu großem ©lüd aber nicht überall im ßanbe,

fonbern nielleicht nur int Hochbergifdjen beobachtet werbe". 3n ber

Keinen proteftantifdjen ©nflaoe greifen fatholifchem ©ebict lagen bie Be*

bingungen für eine fold>e Übermacht ber ©eiftlichteit befonberS günftig.

2)ie beiben ßttänner fanben grear an ihrer reecßfeljeitigen Unter-

haltung ©efchmad, reie fie gern betonten; aber gleich beim erften Befudj

nahmen fie ©teßung gu einanber. ©anber beutete ©chloffer an, baß

er mit ihm gufamnten regieren möge; man glaube hoch in Karlsruhe

feinen ©onberberichten mehr als irgenb einem ©chriftftürf beS Ober*

amts. 5ür jenen rear bicfeS ©efpräcß ber Anlaß, ©anber non allen

Politiken Angelegenheiten auSgufchließen, biefer antwortete bamit, baß

er ihm äße unb jebe Beteiligung an ßireßen* unb ©djulfachen entgog

unb ihn nur noch gur Ausführung ber ©pnobalbefcblüffe aufforberte.

„$)iefe Aufgabe grengt fchon nahe an baS Amt eines ©eridjtSbienerS*,

flagte ©chloffer. 2)ie Unbotmäßigfeit ber ©eiftlichen reudj3 bebrohlidj.

©S !am nor, baß ein Pfarrer, als ©chloffer nach einem regelmäßigen

©antprogeß einem Bauern baS £au3 non Amts wegen nerfteigern ließ,

ihn wegen biefeS unenangelifchen BerhaltenS öffentlich gum jüngften

2ag nor ©otteS fRichterftuhl befchieb. Bon aßen ©pnoben unb $ird)cn*

nifitationen, obwohl fie gum großen $eil weltliche Angelegenheiten be=

trafen, fah ftch ber Oberamtmann auSgefchloffen, bie B*afentationen

gingen über feinen $opf weg, bie erfolgten Anfteßungen erfuhr er erft

uach Btonaten. Schließlich brachte baS unbotmäßige Berhalten jenes

BfarrerS, ber ben HeiterSheimer 3efjnten befchlagnahmt hatte, baS 5aß

gum Überlaufen. Als biefer ben oerbienten BerreeiS nur fchriftlid)

unb nicht in ber ^anglei, reenn auch unter nier Augen, in Empfang
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• nehmen moflte, Billigte ber Obertirchenrat biefen geglichen Slnfprud).

9todj mehr, er bcbeutete ©chloffer, bafe in Klagen gegen Pfarrer bem

Oberamt nur bie Unterfudjung, bie 3)ireltion unb ©ntjcbeibung aber ihm

felber gufte^e. . Referent für biefe Slngelegenbeiten mar bamalS 3fricb-

ricb 33rauer, neben ©belsbeim unb ©chloffer ungmeifelbaft bie be-

beutenbfte $apagität beS CanbeS unb für ben Ausbau beS babi*

fdjen ©taateS ber micbtigfte üttann. ©chloffer bat fpäter mit ibm

in Karlsruhe frcunbfchaftUch fcerfebrt. Eingaben in perfön(td&en 2ln=

gelegenbeiten haben fie gemeinfam gestellt, jetjt aber batten bie 3ttänner

einen ernften Strauß miteinanber auSgufechten. Srauer entmictelte in

feiner 2)entfchrift förmlich bte ßebre öon einem befonberen forum

ecclesiasticum, ©chloffer beftritt fie mit guten ©rünben: „SDiefe

Trennung ber ©eiftlitben unb SBeltlichen", fcbrieb er, „bat in 3)eutfd)s

lanb fo üiel Unbeil geftiftet, ba& bie dürften Urfacbe genug batten, fte

nicht meiter gu geftatten unb ben bem geglichen Orben antlebenben

esprit du corps noch mehr gu beleben". ©belsbeim ftellte fich ent=

fchieben auf ©djIofferS ©eite unb beftanb bei bem SDtartgrafen auf

ausbrüctlicher 3urüctmei[ung ber *Pringipien 23tauerS. Ob eine folche

erfolgt ift, tann man aus ben Elften nicht erfeben, hoch mürbe ©chloffer

gufrieben geftetlt. ©r batte auch b^r tote beim £>ofrat unb ber fRent-

lammer für bie Oberämter mieber eine freiere ©teßung erftritten unb

rechnete es fich gum SSerbienft an: „Sftancbe 23eamte", fchrieb er bem

ÜRartgrafen, „haben bie ©emobnbcit, unb auch mir ift’S nicht feiten

geraten morben, in folgen gälten bem ©trom gu meicben. 23equem

ift biefer 2Bcg freilich, aber ich gejtebe, bafj mein £>erg fich gegen biefe

lächetö empört, unb ba& ich auf eine folche ßonbition ben glängenbften

^often oon gang ©uropa nicht haben möchte, noch tragen tonnte."

9ttit bem Äirdjenrat mar fein 23erbältniS bierburch begreiflicher*

meife nicht beffer gcmorben, unb c8 fanb fich halb ©toff gu neuem

ßonflifte. 2)ieSmal gab nicht bie Überbebung, fonbern im ©egenteil

bie Untermürfigteit ber ©eiftlidjteit, gegen bie fich fein ©tolg auf*

bäumte, ben 2lnlafj; unb an feinem Vorgehen in biefer ©ache er=

tennt man ben gangen Sttann. 3m 3abte 1781 mar bie ©mmen*
binger Pfarre neu gu befetjen, unb bie tirdjliche Sebörbe fuchte fich

unter ben Semerbern benjenigen aus, ber in einem 91eoer8 auf einen

£eil ber ftiftungSgemäfjen 23efolbung ber gut botierten ©teile im üor=

aus 93ergicht leiftete. ©chloffer mar ber Meinung, ba& bei gefchmälertem

©intommen fich jeher Pfarrer fo halb als möglich um beffere ©teilen
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beroerben merbe, mahrenb hoch minbeftenS alle Stabtpfarreien fo geftettt

fein mü&ten, bafj ber ©eiftlidje auf ihnen bis an fein ©nbe ausharren

fönne. „©8 ift mahr unb mahrhaftig fo meit gefommen", fdjrieb er

an ben ttftarfgrafen, bei bem er in biefen Dingen eine gleiche ©c=

finnung oorauSfefcen fonnte, „ba& unfrc [Religion unb fReligionSmefen

blo& in Sorte gefegt roirb, unb unter gmangig unfrer ©eiftlichen ift

feiner, ber mit ßiebe an feiner ©emeinbe hinge, feiner, ber nicht um
50 fl. öefolbung mehr feine ©emeinbe oertaffe unb fottte er auch noch

fo überzeugt fein, ba& er fie einem üftietling in bie §änbe geben

mürbe, traurig ift’S — es ift aber fo! unb feine 23erorbnung mirb

bem Unheil abhelfen. @8 bleibt alfo nichts übrig, al8 gu machen,

bafj an folgen geglichen Sofien, bei beuen e8 barauf anfommt, bajj

ein ©eiftlicher auShalte, um be8 £>ergenS £>ärtigfeit mitten bie 29eloh5

nungen fo gut eingerichtet merben, bafj ber, ber fie einmal hat, fich

lebenslang bamit begnüge."

So meit alfo glaubte Schloffer mit ben ttkrhältniffen rechnen 311

müffen ;
er beflagte biefen Sttangel an Se&haftigfeit bei ben ©eiftlichen

feiner Kirche unb mehr noch feine ©rünbe, mie er baS auch menig

fpäter litterarifch that, aber er fchob beShalb bem Staat bie älerpflid)*

tung gu, burd) feine ©ehaltSorbnung biefem tttti&ftanb oorgubeugen.

Dafc ber Staat nun gerabe baS ©egenteil thue, empörte ihn unb er

glaubte bei biefer ©elegenheit feinem bergen auch gleich im $unft ber

2lnftettungeu überhaupt üor Karl griebridh ßuft machen gu müffen.

,,©S ift unb bleibt ein Sdjanbfled unfrer 3eitcn", fuhr er fort, „rnenn

baS unglücflidje ttJiardjanbieren unb §anbeln, um melchen Sßoften im

Staat es fei, mehr überhanb nimmt, ©ingefchränfte, furgfichtige,

fchmeichlerifche, fchlechte fjinangbiencr reben ©m. Durchlaucht freilid)

immer Don nichts als Don ©rfparniffen, aber biefen fchlechten ßeuten

hat baS ßanb es auch gu banfen, bafj gmei Drittel ber ßanbeSftetten

fehlest unb bem Sebürfnis beS ßanbeS gar nicht gemäfj befejjt merben.

©S ift fehr leicht gu fagen: Senn bu nicht um 100 fl. meniger bienft,

fo fiehe, mo bu SSrot befommft; man braucht fein ©olbert unb fein

Werter gu fein, um gu finben, bafj ©m. Durchlaucht baburch jährlich

100 fl. meniger auSgegeben haben, baS fann jeber Küchenjunge be=

greifen. 2lud) braucht man menig ©rfahrung gu haben, um gu fehen,

mie bie armen Kanbibaten bei jeber Dienfteröffnung mit offenem

9Jtunbe baftehen unb nur ben Söiffen Srot gu fchluden fuchen, ben

man ihnen reicht, man mag ihn befdjnitten, benagt, auSgeprejjt, in

Sott) ein, Ootjann ©cor« ©cfjCoffcr. 4
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©alle getaucht haben, tote man mitt; es finb beren fo Diel, unb ber

«magister artium venter» ift fo briugenb, baß, menn beute einer Don

ben feinen fftentfammerrecbnern alle 93efolbungen auf ben Dierten Deil

berabfeßte, bennocb alle gefdjminb befefct merben mürben. ©S braucht

mehr ©inficbt, als bet gemöbnlicbe Schlag ber £ameraliften bat, unb

mehr £>erg unb Sinn, um gu begreifen, baß bieS unDerantroortlidje

ttMardjanbieren mit ben Dienften ©ro. Durchlaucht alle Hoffnung be=

nimmt, jemals recht bebient gu merben; bie meijten, oft micbtigften

Stellen bringt eS an ßeute, bie ©ott banfeit, baß fie nur bienen

bürfen. So ift’S int $olitifcben; im ©eiftlicben ift’S noch Diel bäß:

lieber. ©S ift Simonie, menu einer fagt: «©ieb mir eine Pfarre, icb

gebe bir ©elb»; ift'S benn fo meit Don ber Simonie, menn einer fagt:

«©ieb mir bie Pfarre, icb nehme meniger ©elb?» ttttan giebt ben

Politicis unb oielleicbt uns perfönlicb Scbulb, bafj mir in 9teligions=

facben menig ffrupulös mären; eS mag fein; aber mir gefteben mit

aller ©brfurebt, ba& eS uns innigft ffanbalifiert, gu feben, mie bie

©eiftlicben mit ficb banbeln laffen, unb ba& mir ben ttftann beglich

Deracbten, ber eS tbut, bafj mir, mie mir ibn auf ber Mangel, an bem

Slltar, im Seidjtftubl, am Daufflein, mo mir ibn feben, uns nicht ent*

halten tonnen, gu benten: «Um bie Stelle baft bu gebanbelt». So
bentt jeber, bem nicht bie Religion ein ©aufelfpiel ift. So mirb benn

jeßt mieber ein Seifpiel einer 5lrt Don Simonie unb efelbafter Dienft=

matelei gegeben, mieber ein ttftann biugeftettt, Don bem man fagen

fann: Du baft bie Pfarrei als plus licitans erhalten. SBer, fagen

mir, um biefeS SdjeimSparplaneS mitten folcbe odiosissima raten tonnte,

ber, rcottteu mir, hätte ©ro. Durchlaucht in nichts mehr gu raten; benn

bergletcben tttatgeber finb e§ eben, melcbe ©m. Durchlaucht großen

üftamen Derfchreien unb meit unb breit bie biefige SanbeSabminiftration

in falfcheS Sicht feßen. Orujjfättig bitten mir ©m. Durchlaucht, ber=

gleichen fcblechte Ratgeber gu entfernen, jebermann gu entfernen, ber

e§ magt, Dor ©m. Durchlaucht klugen nur einen ©ebanten gu bringen,

ber nicht auf fjürftengro&mut, auf ©erechtigfeit, auf ttöoblauftänbig»

feit ruht, ber nicht bie Untertanen übergeugt, bafj ©ro. Durchlaucht

§auptabficht ift, überall treue unb reblicbe, gefebiefte Diener anguftetten

unb fie auch gu belohnen."

Söenn Schloffer gum Schluffe biefeS merfmürbigen Schreibens hoch

für febteflieb fanb, um ©ntfdjulbtgung für feinen Freimut gu bitten,

ba eS unmöglich fei, begleichen Dinge ohne Freimut gu fagen, fo

Digitized by Google



3of>amt ©eorg Schloffer. 51

fprtc^t au$ biefer SBenbung ber £>öflichfeit feilte VeforgniS. VHt feiner

unerfchütterlichen ßiebenSmürbigfeit nahm $arl fyriebridö auch bicfe

^Jrebigt über bie ungmeifelljaft fchmächfte ©eite biefeS fparfamen fleinen

©taatSmejenS auf. £>atte er bie menfchliche ©djmäche, ftch gern in feinen

guten Abfichten unb in bem nieten ßobe, baS biefen gu teil mürbe, etmaS

•ju befpiegeln, fo beftanb auch feine menfdjliche ©röfje barin, überall

^Belehrung unb SBatjrljeit gu fuchen, unbefümmert um bie bittere ©djale,

in ber fie ihm entgegengebracht mürbe. 2öenn aber ©djloffer meiter

fchrieb: „er motte gern Verbrufe haben, menn eS nur helfe", fo fannte

er bod) eine fteinftaatlid&e Vureaufratie fehlest. 3h*e ©emiffenhaftigfeit,

an ber auch fie feinen ©(hatten eines 3toeifel8 butben möchte, folgte

einem gang anbern Vringip atS bas gartbefaitete ©emiffen beS philo=

fophifdjen Oberamtmanns. ©ntrüftet fchrieb ber $irchenrat, bem ber

2ftarfgraf ben ©rief gur Verichterftattung mitgeteitt ^aite ^ über bie

„ungemeffenen AuSbrücfe" ©djlofferS; bie eigenen Ausführungen geigen

aber nur gu beutlich, bajj in ber ©arftettung ber ©athe ©djtoffer red)t

hatte, nur bafj fidj niemanb niet Arges babei badjte, ba man both

unter ben ßanbibaten Orbnung in fReihe unb ©lieb hielt; „benn",

fo febtofj in unübertrefflichem Aftenfttl bie Veljörbe, „es bleibt bie

Pfarrei ©mmenbingeit noch immer eine oon ben guten in ber gmeiten

klaffe unb trifft bie Orbnung unter ben hiergu tauglichen ©ubjeften

fomiefo ben Pfarrer 3ÜE". — 3nt Aftenftaub nerfümmert gmar uiel=

leicht bie £ugenb, ftcfjerlich ftirbt aber auch bie ©Ünbe mangels eines ge=

eigneten VäljrbobenS ab. 2)er befcheibene Vemerber, ber natürlich bie

©teile befam, hatte geroifj am menigften eine Ahnung, mit meinem

greulichen Vtafel ber ©imonie er in ben Augen feines nädjften melt=

liehen Vorgefechten beflecft mar. ©r mar ein gang terträglicher unb

pflichteifriger Vtann; ob eS ihn in ben Augen ©chlofferS freilich Mt
gehoben hat, bafj er fich nach eilt paar 3ahren trotj feines JHenerfeS

bemütig um bie ©ehaltSerhöljung bemarb, bie fiiftungSmafjig mit ber

©teile Derbunben fei, mag bahingefteUt bleiben.

©djloffer, in beffen Söeltanfchauung ber Vlatonifer unb ber ©hrift

ftch gufammenfanben, empfanb biefe Abhängigfeit ber proteftantifchen

©eiftlichfeit ftets bitter; ber Vtangel an Vornehmheit »erlebte ihn be*

ftänbig; aber er mar fchlie&lich hoch gu fehr mit altem lutherifdjen ©eift

getränft, um nicht in ber {Jamilie ber ©eiftlichen, bie ja ben ©r=

flärungSgrttnb für biefe ©djmädjen liefert, ihren Vorgug gu fehen.

3n einer Art Don Vergleichung ber fatholifdjen unb proteftantifchen
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©eifilichfeit hebt er gerabe baS ^ertoor. 2)aS ergiefjliche Element, bas

in Ehe unb Familie liegt, gilt ihm als ber bejonbere SSorgug beS

$roteftantiSmu8, unb er hofft, ba& auch bie fatholifche Kirche einmal

fpäter in biefe 93ahn einlenfen »erbe. 2)ie 5lnftcht, ba& neuerbingS

in ber proteftantifchen Kirche eine Annäherung gur Hierarchie gu beob=

achten fei, beftreitet er hier mit guten ©rünben. Er mujjte offenbar gang

gut, bajj feine entgegengefetjten Erfahrungen nur eine Oereingelte 2tuS*

nähme feien. Sttertmürbig milbe urteilt er hier aber überhaupt über

Hierarchie; man fteljt beutlid), bafc er ihr im Vergleich gum 2)efpo=

tiSmuS bett 93orgug giebt. Sein Stanbpuntt gleicht jenem, ben eben

barnals ber ihm nahe befreunbete Johannes oon $RülIer in ben Steifen

ber Zapfte einnahm: ber hiftorifchen Sympathie, bie fich fogar ber

Parteinahme nähert, mit ber Hierarchie beS SDtittelalterS. Seine

Stellung gur ^Reformation ift oiel fritifchev, er roittert etroaS ähnliches

mie ^Rationalismus in ihr. Unb gegen ben ^Rationalismus fämpft er

immer mit ben heftigften SBaffen, gumal gegen ben berliner, —
«Berlinomastix», biefe 53egeichnung hot ihm baS H^uptorgan ber

Stationaliften, bie berliner $Ronat8fchrift, beigelegt. Jn biefem $ampf
reflektiert er auf bie Unterftütjung beS töatholigiSmuS, mährenb er mit

einem Sßechfel feines urfprünglichen StanbpunftS fchon 1789 A

) fogar

gur Sßertoeigerung ber 2olerang beS SDeiSmuS, menigftenS für ©eift=

liehe felber, gelangt. Er forbert in biefer, übrigens geiftreichen unb

in oieler Hinficht tiefen Schrift mie bie geiftlichen SRonarchomachen

aller 3eiten einen religiöfen 3®otiQ im tarnen ber politifchen Freiheit.

3>enn bie ^Religion fetje allein bem 2)efpotiSmuS ber ©rofjen unb ber

Schlechtigfeit ber kleinen einen 2)amm entgegen. „Sic hält noch ben

ßeoiathan in ber 5£iefe unb ben ßeoiathan auf bem 2hron an bem

cifernen 9ting, ben ihnen ber ©laube, unb märe es auch ein ©laube

mit 3ittern burch bie ÜRafe geftodjen hot. Unb ihr mollt ihn ger=

brechen, biefen Sting." $Ran füllte meinen, er hätte ftch bei foldjen

©runbfähen mit feinen kleinen Hierarchen in Hochberg beffer abfinben

müffen.

SQ3eit fchärfer tommt biefe ©efinnung in bem 33riefmechfel SchlofferS

mit bem berühmten Abt ©erbert oon St. Slafien gum AuSbrucf. 3)ie

beibett SRänner fanben fich oon hüben unb brüben auf einer Mittel*

linie ber Übergeugungen gufammen, nicht nur auf einer foldjen ber

*) Über bie Apologie bc§ ^rebigtamteö beö 2!eiömu8.
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medjfelfeitigen Xolerang. 2)er gürftabt mar ein cntfcfjiebener ©egner beS

SofephiniSntuS, ber in bebrohli<her {Rähe {eines fteinen ©taateS Klöfter

einsog unb bie Kirche fdjonungSloS unter bie Roheit beS ©taateS beugte,

aber ein um fo märmerer Anhänger ber {Richtung feines JreunbcS

^ontbeim=5ebroniuS, ber bie ©elbftänbiglcit ber beutfd)en Kirche, ber

23ifcböfe unb 2ibte gegen {Rom öerfod&t. ©ein ©hrgeig ging baf)in,

ber 2öelt su geigen, bafj ber Orben ©t. VenebittS nach mie oor ben

Slnfprüchen ftrenger 2Biffenfchaftlichleit genüge; fo moßte er ben praf=

tiftben VemeiS feiner Sftüfclidtfeit führen. {Rieht ber rationalifiifchen

33tlbung ber SlufflörungSgeit ©influ& auf bie {Religion su Oerfcfjaffen,

fonbern einen äfthetifdj oerfdjönten, ^iftorifc^ begrünbeten, tolerant ge»

morbenen unb etmaS mpftifch gebliebenen KatholigiStnuS auSgubtlben,

mar fein 3iet. ©o hat er eS erreicht, ba& auf ber ©ejepichte ber

großen Venebiltincrabteien beS ©chmargmalbeS nach mancherlei ©ünben

unb Verfäumniffen ber Vergangenheit ein Oofler 9lbenbfonnenglang liegt.

3mifchen bem fouöeränen Slbte unb bem fürftlichen Dberamtmann

hatten fich freunbfchaftliche Vegtehungen brieflich unb perfönlich gelnüpft.

©erbert manbte fich an ©chloffer um Veifchaffung proteftantifcher

Vibelejegefen. 2)iefer oerfprach Veipülfe, aber oerhehlte ihm nicht,

bafe er felbft mit aller ©regefe gebrochen habe: „©citbem ich gefunben,

bajj nicht alles in ber Vibel für alle gefchrieben ift, unb bafj, mie

einer meiner meiferen 3r*unbc mir fagt, ber gute ©eift bie, bie

bie SBaprheit fliehen, felbft über alle bie ©teilen megführt, bie fie

nichts angeljen, unb fie nur bie finben läfjt, bie fie brauchen, feitbem

habe ich bie Kommentare liegen laffen unb bis auf ihre {Ramen oer*

geffen". 2)iefer pietiftifche ©runbfatj, auf bie unmittelbare ©rleuchtung

gu bauen, mirb bem gelehrten 5lbt freilich nicht fehr gugefagt haben,

um fo freubiger ftimmte er ein, als ©chloffer ihm 1788 feinen ,,©eu=

tpeS" überfanbte, einen feiner platonifdjen Dialoge, mo gur 2Ibmechfe=

lung ©olrateS bie bitterfte Kritit an £hrafien*{PrcuBen üben mujj,

mobei ber mit humanen gloSfeln oerbräinte 3)efpotiSmuS beS eben auf

ben $hron gelangten {Reffen ©eutheS um nichts beffer gefunben mirb als

ber naefte, eroberungSburftige 2)efpotiSmuS beS oerftorbenen ChetmS

©italfeS. ©olrateS bringt benn auch feinen thratifepen ffreunb bagu,

lieber ein jübbeutfeher Athener unb ein Verehrer ber politifchen unb

cioilifatorifdjen Vtiffion ber Kleinftaaten gu merben als in feine bat=

barifche norbifche §eimat gurüdgutepren. ©erbert beeilte fich, ©chloffer

feiner oollen 3uftimmung gu Oerfichern, feinen Slbfcpeu oor militärifchen
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©roßftaaten teilte er; nur baß ihm gefährlicher als K*eußen unter

Jriebritf) SBilhelm II. ba§ BünbniS 3ofep^S unb Katharinas fd^ien,

„bie ben anbern 3uß beS 2)anielif<hen KoloffeS im Orient wieber=

herftellen wollten".

Salb barauf überfanbte er ©d)loffer bie Otortfetjung feiner Historia

nigrae silvae. Söemt bieS große ©efchichtswert gugleidj, wie fdjon ber

Nebentitel «coloniae St. Benedicti» anbeutet, eine Berljerrlicbung beS

BenebittinerorbenS unb feiner Kulturarbeit im NUttelalter fein jollte,

fo oerfehlte eS biefen 3»etf bei ©chloffer am wenigften. ©3 Oerfeßte

ihn in einen wahren Naufch beS ©ntgüdenS. stiebt nur für bie Un=

fterblidjteit beS eigenen Namenä, fonbern auch für bie fo oieler anberer

tarnen ^abe er geforgt, fd&rieb er an ©erbert; unb angefichts biefeS

SBerteS werbe ficb bie Halbwelt boeb manchmal wunbern, wie man gu

unfern 3eiten fi(b fo alles gegen bie Klojteranftalten erlauben tönne,

wobureb fo toiel BortrefflidjeS gu ftanbe gebracht worben fei. 2)ie Nn=

fid)ten eines ©ibbon unb anbeter „Ntonarc&omachen" fiebt er jefct Oööig

wiberlegt burd) ben Nachweis, wie bie ©ioilifierung ber Barbaren nur

bureb bie Kirche unb bie SNönche möglich nmr; ja fogar in ben Kümpfen

beS NiittelalterS wenbet er feine ©pmpathie auSfdjließlich ben Ber=

tretern ber Kirche, ben alten ©t. Blafianern gu, bie bodj i^rem

Nachfolger unb Berherrlidjer recht unähnlich fa^en :
„Ntan !ann gu

biefen 3eiten, fo übel eS felbft in ber Kirche auSfah, boch immer brei

redjtfdjaffene ©eiftliche gegen einen redjtfcbaffenen ©taatsmann finben,

immer brei, bie im Bertrauen auf bie Neligion bem llnfinn unb ber

©raufamleit ber Negenten unb ihrer Wiener 2rufc geboten ha&en,

gegen einen, ber aus ßiebe gum Baterlanb ben Kopf gegen ben etel=

haften ®efpoti8muS aufgehoben hätte. 3a, wenn bei ben Kolititern

noch ein menfchlicheS ebleS ©efüljl übrig blieb, fo war eS für bie Ne=

ligion." — ©o bereitete fid) mitten in ber 3eit, wo bie rationalifiifche

Betrachtung beS NtittelalterS ihre Triumphe feierte, bie romantifche

bereits oor. ©chloffer gog bie Konfequengen aus biefer ©efd)icbtSauf=

faffung: Nicht nur auf bie erften Anlagen foll ber philofophifche ©e=

fchichtfchreiber mit ©horcht gurüeffehen, fonbern [olange bie Söelt

biefen erften Einlagen noch Ntänner wie ©erbert gu banten h<*t, fo=

lange tonnen wir auch fidjer glauben, baß bie OueÜe ber Klagen

über ben NtöndjSftanb nicht in ber ©adje, fonbern in ben Ketfonen

liege, ©erbert felber fdjreibt er bie Aufgabe gu, ber SQßelt gu geigen,

wie leicht es möglich fei, baß bie NtönchSanftalten unfern Seiten fo
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toic^tig gemacht merben, als fie ehemals mären
;
unb in feinem ©ifer

lä&t er ben ^roteftanten bei ftd) fo »eit gurücftreten, bafj er gegen=

über ber einreifeenben SBitttür in religiöfen Gingen oor afletn eine

geiftliche ©efettfchaft für ermünfcht ertlärt, „melcbe biefen nagen,

eigennützigen Snterpretationen burch ed^te ÜRenfcftenpf)iIofop^ie, echte

Religion, echte 2Bci§^ext Sdjranten fetje unb mit ihrem ßeben bie

SBabrbeit ihrer Interpretation beroeife".

ttttan begreift eS, bafj ©erbert biefe, feinem Stanb freimittig bar=

gebrachten §ulbigungen gern in ©mpfang nahm. ©r banfte Scbtoffer

mit Söärme für feine ©eftnnungen: 2Bäbrenb man auf ber tatbolifdjen

©eite, mo bocf) ber ttftönchsftanb an fid) gut erfcbeinen müffe, baS

Kinb mit bem 23abe auSfdbütte, gebe e§, gotttob, auf ber anbern

©eite noch immer bicbere Scanner, bie baS ©ute nom 23öfen, melcbe

in alten Stänbcn unb gu atten 3eiten ber Söelt miteinanber oermifcht

finb unb bleiben, gu fcheiben nermögen. ©r fchlägt bie Saite an, bie

bei Sd&loffer am lebhafteren nacbflang: bie beS «£>affe§ gegen ben

Üftilitärftaat: „©ine ÜJtittion Solbaten in ©uropa, bie ben SBeltbürger

in ber betrübteften 2lrmfeligfeit unb Stlaoerei erbalten, bie meiter

Sftüfjiggänger gu §unberttaufenben machen!" Sooiel gebe eS bocb

nidbt faule üflönche, menn man überhaupt ßeute faul nennen bürfe,

bie ©ott bei 2ag unb ttiadjt bienen. — ttftan ftebt : er barf ber 3ti-

ftitution nichts oergeben, aber er jet^t bocb feinen Stolg barein, ba&

er unb bie Seinigen ben ttfloncpen ein üßorbilb geben, ficb bem Staate

nü^licb gu machen auf alle SOBeife, bie ihrem Stanb angemeffen ift:

»3<b flehe einer Kongregation oor, mo alle ©lieber befrfjäftigt finb,

üöiartba ber ÜDtaria nichts oorgumerfen bat!"

25er ttuge 5lbt erfannte, melcbe mastige §ülfc feiner Kirche Oon

ber romantifcben Dichtung im $roteftanti8muS tommen tonnte. ©S

bat nicht ber fReoolution beburft, um biefe Dichtung gu etgeugen, fie

bat fie nur eine 3eit lang gur fübrenben gemacht. 2)a& Schloffer felber,

oottenbs nachbem er gegen ßeuchfenring gejchrieben, fich beS 3)arm=

fläbter £>ofprebiger§ Siarcf angenommen unb in einer übermüden

3tufmattung oon ©erechtigfeitSgefübl fogar ©agtioftro oerteibigt

batte, namentlich bei ben Berlinern in ben 9tuf beS KrpptofatboligiS*

muS tarn, ift nicht oermunberlicf). 99ei feiner gangen ©igenart, na=

mentlich aber bei feiner ebenfo leibenfchaftlichen Sefebbung aller meta»

Pbbfifcben 25ogmatit, ift eS bäcbft unmabrfcbeinlicb, ba& er bei längerem

ßeben benfelben 2Beg nach Sttom gegangen märe, ben fein fjreunb
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ßeopolb ©tolöerg unb fein fRcffe, her burd) ©oetheS greunbfehaft be=

!annte Sritj ©chloffer, einfdjlugen.

Auch nachbem fid) ©chloffer (einen ©influß in fachlichen Ange-

legenheiten roieber erftritten hatte, blieb er in Sdjulangelegenljeiten

machtlos, al(o gcrabe ba, roo er beanspruchte, als Autorität auftreten

gu fönnen. §ier hielt ber alte ©anber feft bis ^um Äufjerflen, (o baß

ber jahrelang fortgefe^te Kampf einen intere((anteu Seitrag gut ©e=

fchichte ber Väbagogif im notigen 3ahrhunbert bietet, ©chloffer f) flttc

in feinem Storal= unb AeligionSfatechiSmuS für baS ßanbnolt baS

tpringip ber möglichen Vereinfachung, 5a&lid)feit unb Vefchränfung

nertreteu. 3n £>ochbcrg aber erhielten bie Kinber 16 ©tunben Dteli=

gionSunterricht roöd)entlich (6 großer Katechismus, 4 biblifdjc ©efdjtchtc,

6 Vibellefen) ober inte ©chloffer es in feiner ©prache auäbrüdt: ,,©ie

roerben mit metaphhftfchem Unfinit oollgeftopft". ©chloffer mar teineS-

roegS ein ©egner beS ©tiHfitjenS unb ßernenS in ber ©d)ule. ^)raf«

tifch tarn feine Dppofition gegen bie Wlanthropine, bie er in feinen

Auffehen erregenben Kritifen berjelben niebergclegt hatte, barauf hin-

aus, bafj eine Aouffeau=Vafeboro’fche ©rgiehung Stenfd)en erlichen

molle, bie fchlechtcrbingS nicht gu ben Aufgaben pafjten, bie ihnen baS

ßebeit ftellte. 2Benn er fich auch als ©enie bagegen aufbäumt, baß ber

Atcnfd) gleichförmig non ber ©chule geftempelt mirb, fo finbet er fid)

als Vraftifer bainit ab. „Seuu unter gehn finb gleichgiltige Sienfchen,

bie muß man lau unb nicht inarm machen, fehenb aber nicht fcharf-

fichtig. ©ie müffen lernen mit Stühe, meil fie beftimmt finb mühfam
gu arbeiten, müffen 2öorte lernen, meil fie SBorte geben füllen, müffen

befchränft bleiben, meil fie in ©chranfen laufen foücn

©ollen mir Aiejen giehen, um fie bann ins VrotrufteSbett gu legen?"

hierbei hat er aber ben fpäteren Vurcaubeamten im Auge, ber einft

Kopfarbeit, menn auch hanbroertSmäfjigc leiften foll. Von ber eigene

liehen VolfSergiehung fpricht er in jenen geiftnollen Vriefen an 3felin

nicht. Um fo eingehenber behanbelt er fie in feinen ®cnffd)riftcn.

2>a iljr 3tel bie £anbarbeit ift, fo müffen bie Stittel banach berechnet

merben, unb baS bringt eine Vefchräntung beS ßernenS mie beS ©ifcenS

mit fich. 2)em cntfprach nun ber 3nftanb im §od)bergifchen menig.

„3n ber 3cit, mo ber Sunge gur Arbeit ergogen roerben follte", fo

fdjreibt er bem Starfgrafen, „mirb er auf ben untätigen ©djulbänfen

gu einer Art gelehrten Stüßiggangs gemöhnt, füllt ben Kopf mit

unterbauten ©achen, fchmächt ben Körper unb lernt bie Arbeit fo
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wenig, als feine 2lrme 60311 baS ©efdjid erhalten. 3)ie ßebenSart

her Oberlanbe unb beS UnterlanbeS finb fo uitenblid) oerfd)ieben, baft

biefeS uns nie ^eute ^ie^en fann, toie wir fie brauchen. (ES ift hier

noch ein Heiner Same ÜRann^aftigfeit übrig; toerfrönerit ober, welches

auf eins herauSfommt, Derweibern uns bie Sdjulanftalten noch fo fort,

fo finb toir batb gar nichts mehr. 3n unfre bornierten Köpfe gebt

wenig. 3BaS wir finb, finb wir, gottlob, bureb bie Sauft. Me
unfre Bauernerjichung muß alfo förperlich fein, unb baS Cerneu, baS

Rechnen, Schreiben, ©eometrifieren, Kated)iSmufieren fann nur Gebern

wer! fein, fobalb bie beutlichften, cinfältigften, leichteften DfeligionS-

grunbfäße gelehrt Werben.“ Sein 3beal war bemnach: (Einfchrftnfung

beS Schulunterrichts auf 1—2 Stunben täglich, aber gfortfeßung bis

ins 18
. 3abr; benn ebenfo energifd) befämpft er bie lanbläufigc Slnficht,

baß man mit bem 14 . Sabre im Vertrauen auf baS (Erlernte bie

Kinber ööllig aus ber <£>anb gebe. 3n biefem Sinn förberte er

namentlich ben £>anbarbeitSunferrid)t, unb war ftol3 auf bie (Erfolge,

bie er*in ben Bergorten bamit erhielte.

2)ie enorme Stunben3abl (gegen 40 ) bei febr fparfatn bemeffenen

ßebrfräften hatte Sanber nur baburd) erreichen tonnen, baß er in ber

Bteh^ahl aller Stunben bie oeraltetc Bereinigung aller oier klaffen in

einem Sftaume beibebielt. Schloffer befämpfte biefen SdjulfcbematiSmuS,

auf beffen füuftlicbe Berechnung unb gutes Sunttioniercn ber alte

Kirchcnrat befonberS ftolg war: £)aS gan3e Spftem beruhe auf ber

irrigen Borftellung, baß bie Kinber 00m 3uhörcn lernen. (Er führte

feine (Erfahrungen bagegen ins Selb, bie er bei häufigem Befud) ber

Schulen eingefammelt hatte, wo er bann fclbcr fragen an bie Kinber

richtete. 2)aS war allerbingS fein oollgiltigcr Beweis. $ed)t wißig

malte Sanber baS Bilb beS gefürsteten geftrengen £>errn §ofratS

aus, ber in ßoehbeutfeber Spraye plößlid) Dor ben oerfchüchtertenKinbern,

mit ungewohnten fragen über bie 9teligionSwahrheiten auftritt, unb

fcßloß mit bem malitiöfen Komplimente: „©roße ©enicS unb gelehrte

s
4$rofefforen eignen fid) nicht 3U Schullehrern

;
fie finb wirf lieh 3U groß

bu3u". (Er ftimmte feinerfeits ein ßoblieb auf bie großen Klaffen an,

ben Bktteifer ber Kinber, bie Btöglichfeit 311 fchonen unb boch 3u in=

tcreffieren; er führte an, baß bie begabteren Btäbcßen im Subören bie

©eometrie lernten, bloß weil fie bei bem Unterricht ber Knaben mit

§anbarbeit befdjäftigt gugegen waren; er berief fid) auf bie glän3enben

ßeiftungen feiner Schulen, bie er gerabe prin3ipiellen ©egnern, ben
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©öften ©chlofferS §ergog 3?riebrich ffrong üon 2)effau unb bem SPropft

©oler, üorgeführt hotte. 2)en SBormurf ber Überladung, ben ifjin

©chloffer machte, gab er gurücf. ©chlofferS ganzer *pian beruhte auf

Teilung ber klaffen unb beträchtlicher Einfchränfung ber ©tunben--

•jafjl — ^Religion füllte üon 16 auf 7, ßefen üon 10 auf 5 ©tunben

gebraut merbeit —
,
bann füllte aber auch eine üölligc 5luSnüßang ber

3eit ftattfinben. 2)a§ nannte lieber ©anber eine neue Auflage ber

SJtetljobe beS ©änfeftopfenS. ©elbft eine fiefeubung tonne man nic^t

bei ßinbern über eine Ijalbe ©tunbe ohne Ermübung fortfeßen. Sitte

fleinen technifchen Einmürfe mußte er überhaupt gcfd)idtt gu üermenben,

unb f)ier gab ihm ©chloffer, ber ohne bie entfpredjenben praftifchen Er»

fahrungen ßehrpläne unb ©tunbengaht bis in jebe Eingelfjeit ausar=

beiten rootlte, bamit aber öfters mechfeln muffte, manche 33löße. 2Benn

©anber bemertte: „Stur üon fPerfonen, beren ganzer 23eruf es ift, ficb

mit ©djulfacben abgugeben, tonnen fcbicflicbc unb butchauS paffenbe

$läne gemacht merben; alle, fte feien fo große ©enieS, als nur unter

ttRenfcßen angutreffen finb, tonnen nicht alles überfeben. 2)a8 2Bort

«cuilibet artifici in sua arte eredendum est» bot einen gu großen

3Birfung§treiS", fo faß ber §icb. ©chlofferS Einmürfen mangelnber

prattifeber Ergiehung hotte er bie ©pißc abgubrechen gejucht, inbem er

auf feine Anregung ben §anbfertigteitS= unb ötonomifeben Unterricht

felbft eifrig förberte, moburd) freilich bie unbillige ©tunbengabl noch

üergrößert mürbe. Überhaupt aber beftritt er lebhaft jenen üon

©cbloffer aufgeftetlten praftifchen 3*oecf ber ©cbule. 2)em alten geift*

lieben §errn mar es nicht gu ücrargen, menn er auch ben 33ilbungS=

mert eines fo ausgiebigen ^Religionsunterrichtes hoch ftellte; baneben

üertrat er aber auch einen fanitären ©tanbpunft, ber thatfäcßliih, wie

bie Erfahrung gegeigt hot, bem ©chlofferS überlegen mar: für bie

lanbmirtjchaftliche SBcjchäftigung ber $inber feien bie firnen ba, beren

eS auch reichlich SU jeber biejer ©elegenheiten: §euet, Ernte, Öhmb,
£>erbft, §änfen, ^artoffellcfen gab;

'

im übrigen müffe bie ©cbule bie

SluSnütjung ber «ßinberarbeit betämpfen. Er führte für ficb baS 2öort

eines alten ©tabSüogteS an: „Unfre $inber müßten alle üertrupfen

(oerfrüppeln) unter ber Arbeit, menn man fte nicht müßte in bie

©cbule fehiefen, baS ift hoch noch eine Erholung". 3n ber 3eit blinber

©chmärmerei für bie «Rinberarbeit mar biefe SBarnung mohl angebracht.

Eben über biefe gtogc ber ßinberarbeit tarn ber ©treit in ben leßten

3al)ren ber Slmtsthätigfeit ©chlofferS gur höchften Erbitterung. S)enn
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bafj fid) nun ©anber unb mit ihm bie übrige ©ciftlichfeit gegen bie

©hinnthätigfeit her ©chultinber fträubte, in teinem 3aß aber auf fte

ben ßefjrptan einricbten mollte, fd&ien ©chloffer nur fträjlicher ©igen=

finn. Otjne bafj er eS fetber recht bemertt hätte, hatte fich ih*n an

Stelle ber bäuerlichen Hanbarbeit bie inbuftrieüe untergefchoben. Hier

maren bie anbern 23ehörben geneigter, ©chloffer nachgugeben, unb mir

roerben noch baS terunglüdte päbagogifche ©jperiment tennen lernen,

baS er mit feiner 2Baifenf)auSgrünbung anfteüen burfte. Auch fonjt

mar fein unabläffigeS drängen nicht ohne ©rfolg gemefen, ba er in

biefen Angelegenheiten baS £>h* be§ Sttatfgrafen bitrcfcauS befaß.

9tadjbem er jahrelang bei ben ©tjnoben unb bent Kirchenrat ter=

geblich feine Anträge geftetlt hotte, fe§te er bie fpringipien ber Kläffern

teilung unb einer nicht unbeträchtlichen ©tunbenterringerung burch —
nur grabe feine eigne SDtartgraffcfjaft Höchberg mürbe ton ber ^Reform

ausgenommen, nach patriarchalifdh=babifther 2öeife : um ben alten üerbienten

Herrn nicht gu tränten, ©chloffer berief nun eine Aerfammlung ber

©chultorftänbe, an ber ©anber nicht teilnahm, unb mußte biefe gu

bemegen, feine ©chulreform für möglich, teilmeife für torteilhaft gu er=

tlären. 93ei ihrem geiftlichen 93orgefe^teit entfchulbigten fich bie Pfarrer,

benen bei biefem SBefchlufj nicht gang behaglich gu fDhite mar: bie Ab=

änberung einer ©chulorbnung fei ja fchließlich nicht bie eines ©IaubenS=

artitelS. ©ie tarnen mit biefer ^Fahnenflucht übel bei bem feurigen

alten §errn an. ©r fdjrieb entrüftet an ben Sftartgrafen: biefe ©nt*

fcbulbigung fei hoch gar gu plumb, „aber ich toeifj auch feit 50 fahren

teine untergrabene gute Crbnung, gu beren Untergrabung man nicht

Pfarrer eifrig gefud)t unb auch gefunben hat". 3für ©chloffer aber

finb biefe ©treitigfeiten ber §auptgrunb gemefen, feine ©mmenbinger

ihätigfeit mit ber Karlsruher gu tertaufchen.

23iel meniger lag ©chloffer an ber höheren fiehranftalt, bie fich

in ©mntenbingen befanb, bem ^äbagogium. ©S mar bieS in bem

tleinen ßänbehen nur eine ©inrichtung für bie ©ohne ber menigen

„Honoratioren", bie hie* fomeit torbereitet mürben, um in bie höheren

Klaffen beS Gymnasium illustre in Karlsruhe, bie eigentliche ßanbeS*

anftalt, eintreten gu tonnen. Auch in ihm märe eine Klaffeneinteilung

münfchenSmert gemefen, aber bei nur 13 ©chülern mar ein eigentlicher

Ausbau ber tleinen Anftalt unmöglich: „2BaS tann ich alfo Jagen",

fdjreibt ©chloffer, „als baß baS mieber eine ton ben tielen fcfjönen

©achen ift, bie man nur münfdjen muß, meil man fie nicht begahlen
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famt, benn fo etroaS holb gu tfjun ift fd&limmer als gar nichts",

©egen einen einljeimifdjen Kanbibaten, ber ftd) ftolg mit bem bamalS

noch feltenen £itel ^ß^itologe fchmücfte unb in ©öttingen ftubiert hatte,

fträubte er fich, ba er feine flaififche Bilbung fchmad) fanb, unb ent=

fchlo& fich Heber gu einem ber Borfcfjläge, monach ein britter 3)iafonuS,

fpecieH für bie Btithülfe beim Schulunterricht, mit 160 fl. angejteflt

mürbe unb ber aujjerbem baS geringe Schulgelb erhielt, Schloffer

fe^te allerbingS üorauS, bafj ber Staat 240 ft. gulegen mürbe, ba man

hoch einen ftubicrten Btann nicht unter 400 ft. anftelten fotte; allein

biefe ©rmartung betrog ihn : man befam Kanbibaten beS ^rebigtamteS

auch für 160 fl. unb $lu$ficht in bie 3ufunft. So hot feine praltifche

2öir!famteit fid) gerabe auf baS ©ebiet beS höheren ©rgiehungS=

mefenS, auf bem er als Schrijtfteller ßorbeeren geerntet hat, nicht er=

ftreeft. 2)ie BolfSfdjule aber, mie er fie prattifch angugreifen bachte.

mar ihm nur ein Btittel, ben gefamten 3uftanb ber Beüölferung gu

heben. 2)iefer 3bealift ift bamit ge[cheitert, meil er ftch h^r einmal fein

3iel gu niebrig, gu materiell gefteeft hotte. Setbft an ben Sdjul=

gebäuben mäfelte er, obmohl er oielleicht fchon bamalS nicht gang un=

recht hotte gu bemerfen: „Bei ben herrjchaftlichen mie bei ben Kom=

munalfaffen machen mir ftetS bie Beobachtung, bafe mit nichts freigebiger

im babifchen ßanb gehäuft mirb als mit ben ©elbem gu Schulhau§=

gebäuben". ©emife unb bis heutigen Sages! 5lber eS ift hoch unter

allem ßuruS ber löblichfte.

Saft alle ©ingelfragen trafen für Schlöffet gufammeu in einer

grojjen Hauptfrage, ber Kräftigung unb Unterftütjung ber Bebürftigen.

Überall fud)te er bie Begehungen gu biefer, gu bem, maS mir heute bie

fociale Qfrage nennen, auf; er machte fein Urteil über jebe eingelne

Btafcregel baoon abhängig, inmiemeit fie geeignet fei, etmaS gum Sort*

fchritt jener beigutragen. Hierin liegt feine eigentliche Bebeutung, aller

TOfjgtiffe im eingelnen ungeachtet. 2)ie Btarlgraffchaft Baben rcieS in

ihrer ©efchichte einen großartig gebachten Berfuch einer einheitlichen

Crganijation bcS gefamten UnterftütjungSmefenS auf. Sofort nach bem

2lbfcf)tu& beS 9laftatter SnebenS, als bie lange SriebenSepoche begann,

hatte DJtarfgraf Karl SBtlhelm baS Bforgheimer SBaifenljauS gegrüitbet

unb mit berebten 2öorten feinen Unterthanen üerfünbet, bafj hier nicht

nur bie Bkifen, fonbern alle Hölföbebürftigcn beS gangen oerroilberten

unb oermüfteten ßanbeS Aufnahme finben füllten. 9llS Borbilb hotte

bie üon gleichen Slbfichten getragene SBaifenhausfüftung oon Sranffurt
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gebient, bie nach bem ©nbe beS breißigjährigcn Krieges ins ßeben ge=

rufen morben mar. 9lfle 9lrmenftiftungen unb Kapitalien ber Siechem

ßäufer mären aus bem ganzen ßanbe gufammengegogen, alle Kettelten

biejem einen 3roecf gemibmet morben; benn nur burd) bie oottfommenfte

(Sentralifierung jcbien ßd) ein fo großer 3roed erreichen gu taffen.

Verflicht hatte man nun feit einem halben 3ahrhunbert genug unb

fich burd) alle noch fo fchmerglidjen ©nttäufcbungen an ber 3bee felber

nicht irre machen taffen. KranfenpauS, 3rrenljauS, SBaifenpauS, 3ud)t=

paus foflte bie Slnftalt gugleich fein, alle biefe 3*oecfe umfaßte gleich2

mäßig ber meite Hantel ber Humanität; unb jo mar benn bie not=

mcnbigc 3olge, baß immer ein 3rcecf ben anbern burcpfreugte. 3u

aüebern füllte biefeS große oolfspäbagogifche Srperimcnt audh noch bagu

bienen, bie Onbuftrie in bem gemcrbelofen ßanbe gu pflangen, unb fo

mar bie 9lnftalt auch noch oorgugSmeife 3abri!; nur baß man

beftänbig nad) gugleich geeigneten unb rentablen fjabrifationen utm

l)erfud)te. So mürbe bie ©efd)id)te biefeS Unternehmens, baS fo

fiolg unb ßegeSgemiß begonnen mar, gu einer ununterbrochenen ßeibenS=

gefchichte, bis bann bod) gum Schluß t>atb unb ^alb burd) 3ufaH aus

bem testen (Sjperiment bie eigenartige 3nbuftrie ^forgpeimS, bie

Sijoutericfabrifation, heroorgegaugen iß.

3n ben fiebriger fahren hotten bie Stißftänbe ihren §öhepunft

erreicht unb niemanb mar eifriger als Sd)loffer, fte aufgubeden; er

brang beftänbig" bei Karl Jriebrid) unb bei ben SRegierungSfottegien

auf bie Aufhebung. ©r mar reich an Seifpielen für bie mehr als

gemütlichen 3uftänbe, bie im ^forgljeimer 3ud)thauS herrfdjten: ein

abgefeimter ©auiter, ben er bahin gefanbt hotte, mar feiner Sepenbig2

!eit megen — einem abeligen 3üd)tling als 93ebienter gugeteilt morben,

unb eine ßanbftreicherin, bie bort ihre „Ungucptftrafe" abbüßen follte,

brachte aus bem 3ud)tbauS felbft ein gmeiteS Kinb nach £>aufe. Kein

2Bunber, baß Sdjloßer feine Strafgefangenen unter eigner Sermaprung

behalten mottte; er empfahl ben ©mmenbinger 2urm : ,,©r habe ihn

gmar fehr unangenehm mie alle ©efängniße, aber nicht fepr ungefunb

unb unrein befunben". Siel mehr lag ihm noch an ben Söaifen;

benn biejenigeit, melcbe aus bem §od)bergifd)en pingefepieft maren,

mürben burd) baS 3ufammenar6eitcn mit ben Sträflingen üöttig oer=

borben. ©erabe im Cberlanb mar baS Sforgpßimer 2Baifenpau§ höcpfi

üerhaßt. 3Jtan hatte hier nicht oergeffen, baß bie fämtltdjen Dörfer

ißte 5lrmenfapitalien hatten abgeben müßen, baß baS KranfenpauS
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in Henningen Sjorgheim guliebe aufgehoben morbeu mar, man

rechnete mit Ärger nach, bafe ja^rtid) gegen 1000 fl. aus bem £>ocb :

bergifchcn nach Sforgheim geliefert mürben unb taum 300 fl. auf fjocb-

bergifche SBaifen tarnen, unb man ergählte fich mit Erbitterung, baB

bic Kapitalien an ben leichtpnnigen gabrifejpcrimenten nerloren ge-

gangen feien.

©chloffcr machte fich alle biete Sormürfe gu eigen; hier mar fo

recht eine ©elegenheit gegeben, bittere 2Bahrheiten gu fagen unb ben

ocrhapten Karlsruher Optimismus gu bämpfen. „3<h mu& eS mit

Sefümmernis fagen", fchrieb er perfönlich an ben 9Jtarfgrafen, „baB,

roenn je ein ßanb ift, mo bie 3lrmenanftalten fehlen, eS bas untere

ift. 2öir höben fo gut mie fein SkifenhauS, mir höhen fein Armen-

haus, mir höben fein §ofpital. 2Bir höben nichts gethön für bie

Firmen, als ©efetje für fie gemacht! Unb maS finb bas für ©efefce?!

«Es fotl fein Settier unter euch fein», b. h*: '-Prügelt bie Firmen meg.

— Ober: «3ebe ©emeinbe foll ihre Firmen unterhalten». — 3a, mo-

raus?" Er mirb fogar gum Sobrebner beS oberlänbifchen Sariifula-

riSmuS gegen bic mirflichc ober oermeintliche Scgünftigung beS Unter-

lanbcS. 6o fchreibt er mieberum an Karl griebrich: „Stan flagt

gmar immer über bie £>alsftarrigfeit, Eigenfinn, TO&gunft unb hunberi

anbcre oberlänbifche ßafter, aber fein Stcnfcp bcnft baran, mie auch

ber Oberlänber alles gelitten hat, ehe fein gut gejchaffeneS §erg fo

oerfäuert morben, fein Stenfch rechnet, mieoiel er jährlich geben muB
unb mie menig ihm gegeben mirb, mieoiel er für baS Unterlanb gahlt

unb mie nichts für ihn gegahlt mirb".

2>iefe SInflagen gegen bie Sforgheimcr 9lnftalt trafen mit ben

allmählich gereiften Übergeugungen Karl JriebrichS unb feiner ptjtjfio-

fratifchen ©efinnungSgenoffen gufammeit. $er oolfSpäbagogifche Eifer

hatte fich gmat noch oerftärft, aber er fchlug jet^t bic Sahnen fRouffeaus

ein. 9iicht Snbufiriearbciter, fonbcrn Säuern motlte man jetjt ergiehen,

nicht ÜreibhauSpflangen, bie, „fobalb fie in bic Freiheit oerfeht merben,

in biefer nur entarten", jonbertt felbftänbige Stenfchen; unb ba§ fcf)ien

man am beftcn gu erreichen, „menn man nur bie -Natur malien" unb

bie Kinber an ihren ©eburtSorten in länblichen Serhöltniffen fiepe.

9Ran gab alfo bie SkifenhauSergichung gänzlich auf unb oerftcllte

bic Kinber bei Kleinbauern, bie fich gegen ein geringes Koftgelb Don

25 fl. gur Ergieljung bereit finbcn liegen.

€k lebhaft Schloffer bie Sf°r^eimer ?lnftalt befämpft hatte, fo

i

i

i
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tücitig gufrieben mar er feiitcrfeitS mit bicfer ßöfung ber fjrage, mo=

bei man boch eben tollftänbig mit aüem brach, maS man 60 3>aljre

lang eifrig erftrebt hotte. Er motlte SBaifenhäufer, aber nach bem

SRufter feiner Vaterftabt, baß einft fchon bei ber Einrichtung ^3forg=

heims gebient hotte, für einen Heineren Vegirf lofaüfiert. Er lehnte

nichts ab als bie fchematifdbe Eentralifierung nnb bie ilnorbnung, bic

au§ ihr hertorging. Er faf) als Surift, als ^äbagoge, als 6taatS=

mann unb Vtenfch hier bie michtigfte Aufgabe. Auf feine hot er fo

Diel 2Mhe, fo ticl Verebtfamfeit termanbt. ^peffimiftifefe gefinnt,

mie er es nun einmal mar unb mie er eS inmitten ber felbftgu=

friebeneit Stimmung, ton ber er ftdj überall umgeben fah, immer

mehr mürbe, glaubte er bie Vetölferung in immer tieferes Elenb ter=

ftnfen gu fehen; bie Verfttche, burch neue AahrungSquellen bem 2öohl=

ftanb aufguhelfen, fo eifrig er fid) an ihnen auch beteiligte, flößten ihm

im ©runbe hoch fein rechtes Vertrauen ein, er glaubte ber fortfdjreitem

ben $roletarifierung nur burch eine geeignete Armenpflege, tor allem

eine forgfältige SBaifenergiehung torbeugen gu fönnen. ,,3d) bin nicht

im ftanbe unb holte eS für ein Verbrechen, ba ton ©lücf unb 2Bohl=

ftanb gu prahlen, mo ich täglich mit eigenen Augen nichts als immer

machfenbe Armut, immer gunehmenbeS Elenb tor mir fehe", fchrieb er

an ben Vfotfgrafen, um ihn feiner Sflethobe gemä^ burch herbe 2Bahr=

heit für feine Vorfdjläge gu gemimten. S)agu fam bie Vettel= unb

©aunerplage, unter ber baS <£>od)bergifche ßänbdjen, baS überall ©rengc

mar, befonberS gu leiben hotte unb bie mit feinem Abfdjieben unb

feiner $oligei gu befämpfen mar. ßieft man bic luftigen Schmänfc

Hebels, in benen ber 2>iebShumor ber fahrenbett ßeute noch einmal

feine populäre AngiehungSfrajt äußerte, fo möchte man faft meinen,

baß man biefer ßanbplage ihre fchergljaften ©eiten abgugemimten ge=

neigt mar, für ben ernfthaften Oberamtmann mar fie nur ein ©egen=

ftanb ber Entrüftung unb ber Selbfttormürfe.

.£ier griff fein juriftifcheS Vemufjtfein beftimmenb in feine focialen

Vorfcfjlägc ein. SchlofferS eigentümliche Stellung in ber Entmicflung

ber beutfehen $ed)tsmiffenfd)aft beruht barauf, baß er mit aller Ent=

fchiebenheit bie 2Bof)lfahrt§pflege unb bie Ütücffichten auf fie tom stecht ge=

trennt hot. $aS ift ber £eil feiner fchneibenben &ritif beS preußifchen

ßanbrecbtS, ben auch Satignp gebilligt unb auf bem er fortgebaut hot.

3)ie Berufung auf ben gemeinen Autjen ift ihm nichts als eine leere

AuSrcbe beS 2)efpotiSntuS, ber bamit ton bem ftriften JHecht loSfomtnen
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tritt. ©ei feinem ©eftrebcn, baS reine römifche fRed&t aus bcn ®nt=

Rettungen he*au8gufcbälen, mar er beShalb beinahe ungerecht gegen bas

iPringip beS aequum, ber ©ittigleit, bem hoch baS römifche tftecht

eigentlich fein lebenbigeS Jorttrachfen gu banlen hatte: „2)aS $ed)t fei

eine ttftauer; ©ittigleit macht’S gunt Sanbhügel: jeber üöurm !amt burcb,

aber eS roofjnt fidf) übel brauf", fchrieb er fdjon in ben politifchen

Fragmenten; ©ittigleit ift in feinen klugen eine Üugenb beS Prioat=

rnannS, oft auch be§ tttichterS, immer eine Schmacbheit beS ©efetj=

geberS. Sott nun baS ©echt nicht burch SBohlfahrtSrüclfichten gefülfcht

roerben, fo fott eS um fo mehr bie fcfte ©runblage bilben, auf ber fich

bie Söohlfahrtspflege, bie poligei, mie man toohl batnalS noch unt>er=

fänglich fagte, erhebt. Um bieö gu lornten, um nachträgliche mittfüT=

liehe &orrelturen beS Rechts gu oetmeiben, fott baS [Recht nach 3ftög=

Uchleit ben focialen unb natürlichen ©ebinguttgen eines ©olles unb

SanbeS aitgepafjt fein. <5r hat biefeS Pringip nicht nur in feinen

juriftifchen Schriften, fonbern auch einer ©bfjanblung gur 2öohlfnf)ri£s

pflege gu ©runbe gelegt. (5s finb „®ie 2Bubbianer, eine nicht gefrönte

PreiSfcbrift über bie Frage, mie ber «ßinbertnorb gu Oerhüten, ohne bie

Ungucht gu beförbern", ein 2öerl recht aus ber Schule StoiftS, in bem

fich §umor unb 6rnft fo bie ©kge halten, ba& jener burchauS biefem

bient. (Sr Oerfpottet bie ©reisfrage, bie für lo!al bebingte ©erhältnifte

eine allgemeine ßöfung haben tritt, fomie jene anberc in ber ©efefjichte

ber europäifchen «ßriminaliftil bebeutfame nach bem platt eines neuen

peinlichen ©ejcijbucbcS: 2öer einen folchen Preis auSgefeijt unb

trer banach gerungen hat, tnufj noch oiel thun, fehen unb benfen, ehe

er ein ©efetjgeber trerben fann. ©ber er giebt für beftimmte ©erf)ält=

niffe eine ßöfung unb lonftruiert fein „©htbbi", ein ©ollS= unb StaatS-

bilb, trie es in Sübbeutfchlanb bamals häufig gefunben mürbe, freilich

nicht im ehrfamen ©abett <Rarl F^brichS, mohl aber in bet Pfalg,

oon mo bie Preisfrage geftettt mar. 2Bir mürben eS oietteicht ein

tleinfürftlicheS Selbmpla nennen: ein leichtfinniges ©blichen unb ein

noch leichtfinnigerer §of, müfjige Solbaten, eine allgemeine Spottlujt

bei einer ebenfo allgemeinen ©iegfamleit. „Übrigens finb bie 2öub=

bianer mehr ßeute, bie fchön reben unb fchreiben als folche, bie auch

etmaS kluges thun, unb baher larn’S, bafj man in Söubbi immer mehr

fein mottte, als nötig mar, unb nie mar, tnas man fein follte."

Sie biSlutieren benn auch (ehr eifrig bie ttftittel, bie Sittlichleit gu

heben, nachbem fie in einer ©nmanblung fittlicher ©ntrüftung früher
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ftrengfte ©efetjc gegen ben ßinbSmorb gegeben lutb ntcfetö bamit erreicht

haben. Borwärts fommcn fie freilich nicht. ©ereniffimuS, ber einen

alten BÜnifter um 9tat fragt, ben er einft entlaffen hatte, weil er ber

BRaitreffe nicht gefiel, fdjlittclt ben $opf, als ihm gugcmutet wirb, mit

ber ©ittenreform bei feinem £>of angufangen. Senn wo foll er benn

aisbann mit feinen Röfleuten hin! Srotj foldßer leicßtgefcßürgten Satire

werben alle einfcßlagenben 5ragen beS ßriminalrechteS unb ber Ber=

brecßenSOerßütung befprodßen unb jum Seit Oortrefflidje Borfdßläge ge=

macht. Btit befonberer Sänne vertritt ©dßloffer bie Einrichtung oon

BerforgungSßäufern für unehelich ©ebärenbe, mit einer 2lrt ttöfterlich

fhenger Einrichtung unb liebeooller Aufnahme. Er felber mußte

freilich ben einmal recßtSgiltig eingeführten rot angeftrichenen ßanbe8=

•£>uren=£arren weiter funftionieren taffen.

3n biefelben 3aßre, als er biefe witjige ©dßrift Oerfaßte (1785),

fallen feine amtlichen Sentfcßriften, bie biefelben Singe behanbeln; in

ihnen aber tommt nur ber Ernft gu Sorte.

9luS ber 3bee beS SRecßtSftaateS felber ergab fich ihm bie

anbere, wichtigere oon ben focialen Aufgaben beS ©taates. „ßeine

Ausgabe'', fchreibt er, „ift beffer oerwenbet als biejenigen, welche

auf beS ßanbeS ©idjerßeit Oermenbet werben. Um biefer willen

entftanb bie bürgerliche ©efellfchaft, um biefer willen giebt ber

ltnterthan Abgaben oon feinem glcifch unb ©tut. 2Ille Erfin=

bungen unb neuen ^olitifen, alle öffentlichen Slnftalten, alle 23e=

mühung, ben Soßlftanb emporgubringen, alles, was alle Eollegia,

‘Beamten unb ©ubalternen bießten unb trachten , ift $Ieinigfeit

gegen biefe erfte Sftegentenforge; ift Bebenwert, ift unnüh, wenn

nicht ©icherheit im ßanbe ift. Unb wie tarnt biefe je erhalten

werben, wenn man fortfährt, bie Bettler» unb Bagantenjungen ihrem

©cßidffat gu überlaffen. 3d) bin gewiß, alle ©treifbettler unb alten

Baganten unb gwei Srittel ber freinbcn Siebe, bie wir in allen Oben

ämtern fangen, finb nichts als Brut ber alten Bettler, Siebe unb

Baganten, bie unfre Borfahren Oor 20 bis 30 fahren aus mißoen

ftanbener ©parfunft, fich mit ihrer Ergießung nicht abgeben gu wollen,

laufen ließen. Sir genießen jetjt bie fyrüchte biefer falfdßen ^olitit.

©tatt beS fleinen Slufwanbs, womit man bamals bie Buben gur Orb=

nung unb Arbeit in wenig 3aßren hatte gießen tonnen, müffen jeßt

unfre Bürger nidßt allein ißr Bermögett unb ©ut unb ßeben immer

in ©efaßr feßen, fonb«rn ber ©taat muß fich nun non Sodßc gu Sodße
©otljcin, Ooljaitn ©torg Schlofft r.

*»
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mit Saganten unb Sieben belaßen, muß fo Diel Sluffeljer unb Wiener

galten, muß feine 3u<f)tljäufer überfchwemmt feljen unb fann hoch bem

wichtigften Steil feiner Dbforge, ber öffentlichen Sicherheit, nicht halb

©enüge leiften." 2)em Siarfgrafen, ber Don ber Seite rührenber ©m=

pfinbung am leic&teften zugänglich war, malt er wof)l einmal einbring»

lieb baS Silb beS Derwaljrloßen, jum Verbrecher geworbenen 2Baifen=

fnaben, ber auf bem Sftabe benen flucht, bie ihn nicht erlogen haben.

SefonberS aber iß ihm bie bequem=gebanfenlofe 2lrt zuwiber, felbß ein=

heimifchc Verbrecher mit CanbeSDerweifung gu beßrafen; ße iß ihni

„baS unmenfcpliihfte Unrecht". $>ie VerßeHung ber SBaifenfinber gegen

ein geringes ßoßgelb war nun in feinen 5lugen nichts als ein ein--

geßanbener 93ergicht auf bie Sofung biefer heiligßen Aufgabe, unb wenig;

ßenS für feinen CanbeSteil wollte er biefen Verzicht nicht leißen: „2)ie

beßen ©mpßnbungen meines Jemens, bie fchönßen SluSftchten meines

tünftigen CebenS, baS ©lücf Dieler Üaufenbe, baS 2öohl unzähliger

noch ungeborener ©lenber häiigt ab Don ber ©ewährung meiner Sitte",

febrieb er an ben Starfgrafen unb bcfdjwor ihn, ihm wenigftenS hier

Döllig freie Janb 31t oerfchaffen.

©r ergriff bie ©elegenheit, als im 3ahre 1776 ein ©rbprinz ge»

boren würbe, um als ©lücfwunfchgefchenf beS ßanbeS an bie SRutter,

bie ^rinjefßn 5lmalie, eine SBaifenftiftung, bie ihren tarnen tragen

foüte, zu begrünben. ©0 ließ fich bie Abneigung ber Jochberger gum

©eben überwinben; eS follte ein VolfSgejcbenf werben, zu bem jeber

ein paar Kreuzer, bie SBohlljobenben ein paar ©ulben beitragen tonnten,

eine bamalS noch neue, feitbem Dielbeliebte Stethobe. Natürlich ging

eS, wie bei allen wohltätigen Sammlungen, fo auch bei biefer nicht

ohne Slenfchlichteiten her. ©twaS fleinlaut berichtete ber Sogt x>on

Stalterbingen, bem größten 2)orf, bem Sehloffer wie allen 0rtSt»or=

gefegten ben Aufruf gefehlt hotte: ©inige hotten Derlangt, baß man
ihnen einen Slmtsbefehl zeigen folle, anbre mißmutig erflärt: wenn ber

Jcrr Starfgraf eS wolle, würben fie zofßen, einer aber höbe behauptet:

eine hohe ^erfon höbe ihm gejagt, man brauche nichts zu geben,

worauf benn auch, oller ©rmahnungen ungeachtet, Diele ben Seitrag

Derweigert hotten, immerhin tarnen im erßen 3ahre 3100 fl. zu :

fammen unb man lonnte wenigßenS gleich wit brei Ambern anfangen.

3n ben Statuten war auSbrücflich Dorgefehen, baß baS Kapital nie

ber Starfgraffchaft Jochberg entfrembet werben bürfe, baß bie ^inber

Dom 10. — 14. 3aljr in ©rziehung bleiben, aisbann bie Stiftung für
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fie bie 2>ienft= ober ßehrfontraltc fchliehen folle. S$ür bie ßehrliitge

jaulte fie auch baS ßcljrgelb, Vauernburfdjen fottten fiatt beffen bei

ihrer Verheiratung 50 fl. SluSfteuer erhalten, Schloffer muhte bie

Stiftung balb emporgubringeti, bie £>ed)lergunft, bie als thatfädjlid)

überflüffig ftch auf fein 3ureben auflöfle, überwies ihr ihr Heines Ver=

mögen, fonfiSgierte ©elbfummett u. bgl. fielen ihr gu. Vet feinem

Söeggang aus bem 9Imte fonntcn in eigenem £>aufe oon ben 3infen

wenigftenS 13 $inber erhalten werben.

darüber aber oerblenbetc er fich nid)t, bah bieS hoch nur ein

Heiner Anfang fei. 5Benn er bei perfönlidjer Begegnung mit bem

ÜRarfgrafen in tftaftatt biefen gu einem Veitrag oon 1000 fl. für ben

Vau beS 2ßaifenl)aufeS beftimmte unb burd) feine mahnenben unb

bräitgenben Schreiben ihn aud) noch gu weiteren Verträgen bewog,

fo hat er babei immer bie 9lbhülfe für baS gejamte Elenb ber gaf)ls

reichen 2Baifcn im 9luge, unb bagu beburfle er laufenbe Vtittel. 3m
3ahre 1781 manbte er fid) mieberum mit einem berebten Aufruf an

bie Untertanen beS DberamtS, in bem er bie Schaben ber 2Baifen=

oerftetlung, bie Vorteile eines allgemeinen SßaifenljaufeS ihnen bar*

legte. Er felber ftanb natürlich mit bem bebeutenbften Veitrag an ber

Spitje ber ßifte unb bieSmal befarn er hoch gleich in wenigen Dörfern

mehrere 1000 fl. gufammen. Es mar ihm erwünfeht, bah bei ben

weiteren Toiletten bie Vauern wenigstens reichlid) ßcbenSmittel unb

§anf besteuerten, fo blieb ja bie neue ©rünbung in unmittelbarer

Sühlung mit ber bäuerlichen 2Birtfd)aft.

3n feinem WuSfdjreiben hatte Schloffer ocrfichert, bah bie £inber

gu feiner gabrifarbeit, fonbertt gu Vauern= unb Vtägbearbeit ange=

halten werben füllten; er erwartete, bah fich bann aud) bie Vauern

hier mit ©efinbe Oerfehen würben; aber gleich bei ber Einrichtung, als

58 «Rinber aufgenommen würben unb weit mehr noch angemelbet

waren, war es Har, bah er mit biefern Vrogramm nicht burchfommen

fönue; bie alte leibige 91otWenbigfeit erhob fich oon neuem, bah eine

foldje 9lnftalt ftch nach 9Jtögtid)feit felber erhalten muhte. 2ln ihr

war baS Vf°rsheimer 2Baifenljau§ gu ©runbe gegangen, aber bie 2l)öt=

fache lag oor klugen, bah uur ^inberarbeit in ber 3nbuftrie bieS

leiften fönne. $ür Schloffer hatte gubem biefe 2luSfid)t nichts VebenH

licheS. 3)er Vtann, ber fich in fo oielen 2)ingen in ben fchärfften

©egenfatj gu ben Seitanfchauungcn ftcllte, teilte fie ja im fßunfte ber

^Tinberarbeit oollftänbig. Unb bie Vogerfche gabrif, welche gegrünbet
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war, um bie A'inberarbeit nußbar su machen, gewährte auch bie 2)lög=

liebfeit, baS 2Bai|en^au§ mit ihr gu verbinben. 3^acf) allem, was er

über bett ©egenftanb naebgebaebt Ijabe — fo jebrieb er jeßt (1784) an beu

Viarfgrafen—
, fei er baf)tn gefommen, baß Weber bie öffentlichen 2Baifen=

bäufer wegen ihrer fcf)techten Verwaltung, noch bie ^inberöerftellung

wegen ber Unmöglicbfeit ber Aufficbt unb ber fcbänblicben AuSnuhung ber

untergebrachten $inber etwas taugen. Vtan müffe ben Vtittelroeg ein=

fcblagen, baß Privatleute eine größere 3^ «ßinber ju ficb nehmen

unb in einem ©ewerbe unterrichteten, wobei fie ihre Vejablung aus

bem Verbienft ber «ßinber felber nähmen. 2)aburd) würbe ber Vor=

teil beS SaifenfjaufeS, gemeinfame ©rsiebung ju einem beftimmten

3wecf, erreicht unb ber Nachteil, Aufteilung von Sobnauffebern, ver=

mieben, ba ja bem Unternebmer baran liegen müffe, baß bie «ßinber

je eher je lieber brauchbar würben. 2)aß vielleicht gerabc burch ein

folcbeS Sbftem Ausbeutung legalifiert werben fönnte, baran badete

er in feiner Voreingenommenheit für bie gnbuftrie nicht. $ie üblen

©rfabrungen, bie man fortroäbrenb in ©ngtanb mit folcher Überweifung

ber „^ircbfpielslebrlinge" an gabrifen machte, fönnte er nicht fennen,

wohl aber bie gleichen, bie man $ur ©enüge in Pforzheim gemacht hotte.

Vogel übernahm nun bas 2BaifenbauS außer ben «Rinberu ber

Amalienftiftung, bejebäftigte unb beföftigte je 40—60 Saifen in ihm

unb richtete für fie eine eigene gabriffcbule ein, für bie ihm, freilich

nur mit beftänbigem SBiberftreben, bie geglichen Vehörben einen Öebret

überließen.

2)ie alte 3bee, bafj ein folcbeS VkifenbauS auch eine inbuftrieüe

Vlufterauftalt fein foüte unb feine 3öglinge biegortfebritte bcS ©ewerbeS

nach ibrcr ©ntlaffung im Öanbe verbreiten füllten, erwachte hier Von neuem.

Als nach gabreSfrift Vogel auch bie SBeberei im 2BaifenbauS einrichtete

unb natürlich einen neuen Vorfdjuß hierzu begehrte, legte Scbloffer wieber

fein gürwort ein, ba hier befonberS Vtäbcben jur SBeberei angelernt wer^

ben füllten. @r fe^te auSeinanber: 3n gans Sachten, in bem größten £eil

von 2öürttemberg unb ber Schweis webten bie Söcibcr wie bie Vtaitner,

nur hier werbe bieS als eine Unmöglichleit angejeben. liefern Vor»

urteil werbe fortan abgcbolfen werben. VefonberS fehle Scbloffer auf

bie gubenmäbeben feine Hoffnung: So lange fei über bie Vtittel

räfonniert worben, wie man bie gubenfütber am beften befchäftigen

unb 3u £>anbwerfen sieben fönnte. gntmer höbe im SBege geftanben,

baf3 bic ©ewerbtreibenbeu fie nicht unterrichten wollten, geßt fönnteu
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bic oier 3ubenmäbd)en, bie beften ©pimterinnen beS 2BaifenhaufcS,

faum ben Dag ermarten, an melchem fie 3ur Söeberei fämen. Über=

Tjaupt rechnete es ©chloffer Sogei hoch an, bat er JUtbcn befchäftigte.

„©r hat 21 Suben, bte fonft betteln, jtetjlen, betrügen ober oerhungern

müßten, 23rot gegeben", fchreibt er ein anbermal. Das Problem, btefc

Oermahrloften unb boef) anteiligen ßanbjubcn gum ©emerbe fibergu=

leiten, mar richtig erfaßt, über bie Mittel „räfonniert" man aber be=

fanntlid) noch heute.

3n ber Sabriffdjule hatte nun ©d)loffer enblid) ©elegenheit, fein

©chulibeal burchguführen. Die $lrt, roie bie§ gefchah, tft aber nicht

geeignet, uns für bas 3beal eingunehmen. ©chloffer felbft unb

©belshcim maren grnar gang oon bem Erfolge überzeugt; bic lichten

unb fauberen Säume, bie $inber reinlich gefleibet, fittfam unb emfig,

ber gleiche Daft, in bem alles Oor fid) ging, bas oerfehlte nicht feinen

©inbruef; aber beffer hatten mir uns an baS feiiteSmegS übelmollenbe

Urteil beS oifitierenben ©chulratS Souginö aus Karlsruhe; benit ber

©a^, oon bem er ausging, ift einleuchtenb: „©chmertich Taffen fid)

bei einer ©chule, bic in Sücfficbt auf bie Sabril nur Scbcnmerf fein

foll, gebeihliche Sorfchläge anbringen", ©r fanb ben ©chulunterricht

auf 1
1
/s ©tunben befdjränft, für bie beiben erften «Klaffen (bie ^inber

oon 12—14 Sahnen) morgens oon 1jt6—7 Uhr, für bie britte unb

Oierte Oon 6

—

l
/*8 Uhr. Die «Kinberlehre mürbe mit ben ©röteren

erft nach bem 5lbenbeffen gergliebert. Die S^üfung geigte, bat bie

©chüler grnar leiblich lefen, aber fchlecht fchreiben unb rechnen fonntert,

ba hierfür möcbentlid) nur grnei ©tunben angefetjt maren. Sott bem

£>anbarbeitSunterrid)t, beit ©d)loffer fonft überall eifrig förberte, mar

hier natürlich feine Sebe, mutten hoch bie «Kinber bie gange übrige

3eit beS DageS fpinnen. 3Rit Sed)t bemerfte ber ©chulmann: „2ßie

fann ber $nabe, menn er ohne gehörige ©rhofung ben Dag gearbeitet

hat. mit abgemattetem Körper aufmerfen? 2Bic unb mann foll er bic

aufgegebenen Ceftionen lernen?" ©eine 2öünfd)e maren babei be*

fcheiben genug: 2BenigftenS gmei ©tunben oon fechS bis acht für bie

©röteren, unb nach bem Sadjteffen folle man ftinbem Suf)e laffen.

Sluterbem münfehte er ©efangübungen, unb menn baS Sollen ber

Säber in ber 2IrbeitSftube nicht ßinberlich fei, Sorlcfen oon „23ei=

fpielen ber Dugenb unb Seisheit". — Die mochten bie armen ©d)lad)t :

Opfer beS päbagogifchen ©jperimcnteS mohl freilich nötig haben.

©S mar eben ©chloffer gegangen mie jebem Dilettanten auf biefem



70 6. ©otfjein.

©ebiet: tt>et( fie einzelne Stifeftänbe lebhaft erfaffen unb in ihrer Ab=

fdjaffung allein baS §eit feljen, oerfatlen fie einem ©rtrem, baS ihrer

eigenen urfprünglichen Abficht felber gumiberläuft. ©r ^atte auf bie

©tntoflrfe Sougin£8 nichts gu ermibern, als bajj eine Stunbe Mittags*

paufe gemadjt merbe „gur ©rhulung ber Kinber unb gut Stärlung

ihrer ©efunbheit", unb bafj bie Arbeit abenbS um 7 Uhr aufhöre.

Unb nicht einmal ber erwartete mirtfchaftliche ©rfolg trat bei biefer

AuSpreffung ber Kinberarbcit ein. Sogei unb Schlöffet fthmeidjelte ftch

oon 3ahr gu 3ahr, ba§ fich baS SBaifenhauS „begahlt machen merbe",

©belsheim fah balb bei aller Anetfennung, bag baS eine Selbfttäufchung

fei. 2Bit haben fcfjon gefeben, mie eSSchlofferS Schübling, bem Kommergiem

rat Söget, balb überhaupt nicht mehr mit ber Sabril ernft mar.

fölit bem gabrifmaifenhauS unb ber gabriffchute fdjien man,

menigjtenS anfangs, aller Schmierigteiten £>err gemorben gu fein; es

lag nun Schloffer baran, non biefem fünfte aus bas gange Armem
mefen baburch gu reformieren, bafg man es mit ber Selbftoermaltung

in Setbinbung fe^e. — ©r fah moht, bafj alles bisherige Unter=

ftühungSmefen an ber ©leichgiltigfeit beS SublitumS unb an ber jche=

matifchen bureaulratifchen Sermaltung Iranfte — eines bcbingte unb

üerftärfte ja baS anbere. So foKte benn ber Amtmann bei ber

neuen, non ihm geplanten Sermaltung auch nur als priraus inter

pures unter ©teichberechtigten in einer „freien Societät" feinen $lat}

finben. Natürlich füllten bie ©eifilichen feinem Sinne nach gang aus*

gefchloffen fein; fie machten ja hoch nur Schmierigteiten. 3m 3oh«
1784 ftiftete er bie freie Societät gur Seforgung beS «fpochbergifchen

ArmenmefenS, bie obmohl „eine blofje Snnateinrichtung" hoch bie

Amalienftiftung oermalten, baS gange Armem unb Söaifenmefen im

Oberamt prüfen, alle UnterftühungSgefuche ben Sehörben Oortegen, oor

allem als Kuratorium beS 2öaifenl)aufeS mirlen füllte. Auch bie

fremben Settier unb bie 3nben füllten oon ihrer gürforge nicht auS=

gefchloffen fein; ha^e ftä hoch auch bie 3nbenfchaft beim Sau beS

SEBaifenfjaufeS gu einem Seitrag oon 25 fl. „perfuabieren laffen". 3n

biefem 3n>ecf fe^te fich ihr Sorftanb aujjer Schlöffet unb Sogei aus

Stitgliebern beS $atS oon ©mntenbingen unb einigen StabSoögten

gufammen. S)ie eingelnen 3roeige ber Armenpflege roaren unter bie

Stitglieber Oerteilt unb alle 14 Sage füllten gemeinfame Sitzungen

ftattfinben. Sogleich nach ber Stiftung manbte fich ©chloffer mit

einem 9tunbjchreiben an bie DrtSOorgefetjten, feüte bie Sorteüe ber

j
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neuen Einrichtung auSeinanber, namentlich ben, bafj man jo allein im

ftanbe fein merbe, „in bie genauen Details eittaugehen, melchc gu einer

ameefmäßigen Jülfe erforberlid) finb", unb forberte fte jur 3JUtJ)üIfe

auf. SDenn feine Slbfidbt fei, ben 3uftanb ber gefamten Firmen, auch

berer, melden man üor ber Janb nicht Reifen tönne, au erforfdben;

barum fei bie ©runblagc beS ganaen 2öertS eine genaue Statiftit aller

Firmen. — Er badete ficb eine foldje leichter, als fic mar. 2)och finb

ein paar 3af)te gute Tabellen mit Erläuterungen eingeliefert morben.

So mirtte, oon ihm beftänbig angefpornt, biefe feine £iebling8ein=

richtung, unb er mar glücflich in bem ©ebanten, feine Untergebenen

au freier Stbätigfeit gUm 2öof)lc ber 2irmften ihrer TOtbürger eraiehen

au tonnen, fomeit in biefe griiblerifcbe, aut Selbftquälerei geft^affene

Seele ©lütt einaiebeu tonnte, ^ebenfalls b^ttc er hier ©runb aunt

3meifeln gehabt. 2WeS beruhte nur auf feiner &bätigteit, faum h^tte

er baS Dberamt Oerlaffen, fo ertlärte Vogel, ba§ er baS VkifenhauS

nicht länger ohne Schaben unterhalten tönne unb forberte fogar noch

nachträglich Entfchäbigung. $ie ?lnftalt mürbe aufgelöft, ohne baß

jemanb auch nur ben gcringften Anteil an ihrem So^beftehen nahm,

bie SBaijen mürben mieber bei ben Vttnbeftforbernben oerfteüt, bie

Societät oerfdjminbet aus ben mitten, alfo hiet einmal auch mirtlich

au§ ber SBelt; nur bie 91malienftiftung, für bie Schloffer ben einzigen

haltbaren ©runb — haltbarer als alle 3been unb ade Vegeifterung

in biefer nüchternen 2ßelt — gelegt hatte, nämlich ein Kapital, erhielt

fich unb legt noch heute 3eugniS ab oon bem focialen SBirten bcS

mertmürbigen Cannes, ber baau öerurteilt, im engften greife au mirfen,

fich als ein echter 3bcalift baburch rettete, baß er alles kleine an=

tnüpfte an baS ©rö&te. „ES ift vielleicht lächerlich, bafe mir aus bem

fleinen Stäbtchen Emmenbingen uns mit unfern 9teflcttionen über gana

Europa verbreiten
;
aber bie Vernachläffigung echter ©runbfätje äußert

unb rächt fich im großen mie im Keinen", fo fchricb er einmal in

feinen Streitigteiten mit ber dientfammer — man tonnte baS 2Bort

als ftberfebrift für feine ganae Jochberger Shätigteit nehmen.

3Han fagt geroöhnlich, ba& in bem tleinftaatlichen lieben früherer

3eiten auch bie guten Talente oerfnöchern mußten, bafe hiet baS Vuta=

bieS beS läffigen VeamtenfchlenbrianS gemefen fei. 2)aS oorige 3oht=

hunbert felber jafjte baS Verhältnis fo auf; baS einflußreicpfle poli=

tifche Journal ber 3cit, Schülers Vriefmechfel, baS ftch unabläffig an

ben kleinen rieb, meil es bie ©rofjen ungerupft bleiben laffen mufete,
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legt berebteS 3eugni§ hierfür ab. Slber eine Tpätigfeit tüte bie

ScplofferS geigt auep einmal bie anbere, bie günftigere Seite, liefet

nur ber Heine Staat, fonbern auch jebeS Oberamt mar ein 9Jtiftofo§=

muS; nur beburfte es beS talentvollen Cannes, um biefe Heine Söelt

mit ßeben gu erfüllen. Sin ber anbern Klippe beS Heinftaatlicpen

ßebenS, ber Selbftüberfepäßung, fam man bann allerbingS niept oor-

bei; allein fie ift immerhin bie vcrgeipliepfte ber politifepen Sünben.

VorauSgefeßt baß fte als Sporn bient unb niept als gaulbett. Sclbjt

in bie auSmärtige $oliti! mürbe ein Oberamtmann burep feine ^fliepten

oft genug pineingegogen, unb menn Scploffer in ber gmeiten £>älfte

feiner babifepen SBirffamfeit, in $arlsrupe, oormiegenb ipr angeport

pat, fo mar ber Übergang piergu niept unvermittelt.

T>ie Heinen Staaten am Oberrpein lagen im ©ernenge mie bie

Slcferfelber einer unbereinigten Torfflur, unb mie auf einer folepen gab

es Servituten, gemeine £>utungen, «Ronbominate genannt, unb vor

allem ©rengftreitigfeiten unb ^3rogeffe. Tenn, um im ©leiepnis gu

bleiben, baS einigenbe -Öanb einer Slrt glurgmang, baS Von ben £reis=

foitoenten unb ben SReiepSfammergericpt pergefteüt mürbe, mar fepmaep

genug. So mußte benn jeber Slmtmann, ber felbftönbig einen 33egirf

verroaltete, auep ^olitifer fein, namentlicp aber in ben 3rrgängen ber

öffentlicpen 3urisprubeng gut 23efepeib miffen. 3n ber SDlarfgraffcpaft

§oepberg mar baS noep notmenbiger als in jebem anbern ßanbcSteil.

Sie mar iprer piftorifepen ©ntftepung naep ber fReft ber alten £anb=

graffepaft im Sreisgau; neben ipr aber unb runb um fie mar ein

mäcptigereS Territorium, baS vorberöfterreiepifepe, aus einer üßerbinbung

von ©runbperrfepaften emporgefommen unb patte im ßaufe ber 3*it

inbem es fiep felber fonfolibierte unb immer ftärfer abfcploß, ben

Heineren ÜRaepbar in eine bebrängte Sage gebraept. üRoep erinnerte

maneper Slnfpruep an baS urfprünglicpe 23crpftltniS. 3u §oepberg ge=

pörte von IRecptS megen bie 309b am gangen «ftaiferftupl bis naep

greiburg pinüber; man mußte, baß fiep bieS Sngbrecpt vom alten

faiferliepen SBannforft am ^aijerftupl perfepretbe, aber an eine SluS=

Übung mar nicpt gu benfen, unb auep Scploffer meinte, man merbe

frop fein müffen, eS guin Umtaufep gegen Slnfprücpe OfterreiepS gu be=

nüßen. 3m SMerbörferroalb, ber alten SttarHvalbung auf ber 93or=

ftufe beS SepmargmalbeS, patte man bagegen baS gorftrecpt auep über

bie öfterreiepijepen fülitmärfer feftgepalten, aber um eS gu bepaupten, be»

burfte cS fomopl ber Energie mie ber juriftifepen ©eleprfamfeit SeploffcrS.
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35afür beanfprudjte toiebcr Ofterreidj baS OlcgaX ber Rheinüberfahrt

unb 93aben fonnte für feine ffäfjre bei Seismeil, roic es gemöfjnlid) in

folcfeen 2lngelegenhciten im Reich mar, nur ben alten 23cfitj geltenb

machen. 35er blofee 23efifc entfebieb benn auch über mehrere ftreitige

Dörfer; nur bafe er boeb immer ein unfidjerer mar, benn über ihm

hing baS TamofleSfcfemert ber ReicfeSfammergcTicbt§pro 3ef}e. (Ss mar

überhaupt geraten, ficb nach 9Röglid&feit 3U Dergleichen mit einem

Machbar, ber zugleich beutfeber ^aifer mar. 3»ci ber gröfeten 35örfet,

Solingen unb Oberfcfeaffhaufen, befafe S3aben OolfenbS mit Cfterreicb

gemeinschaftlich; bie hohe ©eriebtsbarfeit ftanb 23aben non ber £anbgraf=

febaft her allein gu, aber bie niebere mar in ber aburbeften Seife, mic

man felber 3ugab, nach ber Religion ber Sürger abgeteilt, unb baS

gab neben ben potitijeben auch noch fonfejfionelle Reibereien, ©in

3toeite8 folcbeS «ßonbominat 3mifdjen Jürftenberg unb SBaben mar im

*ßrccf)tbal, baS als ber hinterfte Sinfel beS ©^thaleS nur eine 5lrt

5lufeenfdf)lag ber üflarfgrafjdjaft mar, oorhanben. Jier hot ©djloffer

nach langen 23erhanblungcn, bei benen um jeben Bauernhof gemarftet

mürbe, bie Aufhebung beS ©emeinbefeheS burd)gefe§t, um bei ©elegen=

heit ben babifeben Anteil 3U einem gelegenen SluStaufdj mit Ofterrcid)

benujen 3U fönnen.

SenigftenS ber Oberhoheit ÖfterreicbS über baS alte 33enebiftiner=

llofter Tcnnenbadj hotte mau ficb bureb einen Vergleich mit ben Albten,

monad) alle 3uriSbiftion bis 3U ben «ft'loftermauern 23aben 3ufiel, ent=

lebigt. ?ll8 ber 2lbt aber einmal feine ©eridjtshoheit im llofter felber

babin auslegte, bafe er bort einige Jochberger, mit benen man eine

©treitfacbe hotte, oerhoften liefe, oerfügte ©cbloffer, unbefümmert um
ben 23ormurf beS ReicbSfriebenSbrucbeS, mit gutem ©rfolg bie Sefefeung

TennenbacbS. (Sr motte ben Rtöucben febou ben Unterschieb ^mifeben

einem fleinen 2lbte unb einem Reid)Sfürften beibringen, liefe er oer=

lauten. 5rei3ügigfeit mit bem 23reiSgau mar auch nach ber 3luf=

hebung bet ßeibeigenfefeaft nicht burebgeführt, bas barte Recht beS 5Ib=

3ugS galt jmifchen ben beiben Territorien. Um fo häufiger mar es

aber, bafe Unterthanen beS einen in benachbarten 23ännen beS anbern

Eigentum befafeen. 3für folcbe SluSmärfer hotte oon alters h*r ber

fogenannte ©cfeopfbeinier Vertrag mecbfelmeife ©cbahungSfreiheit unb

SRilberungen beS ßofungSredjteS feftgefefet, nur fdjabe, bafe er fein

eigentlich redjtSgiltiger Vertrag mar unb für bie 23reiSgauer Terri=

torialpotitif, melcbc ihre Unterthanen oon ben lanb= unb glaubenS=
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fremben Jodjbergern nacf) Btöglichfeit afefcftliefeen mollte, faum eine

©chranfe bilbete. ©inen Borfdjlag unb ein ©utachten nad) bem anbern

arbeitete ©chloffer aus, bie man öfterreid) aur Söaljl oorlegte. ©ine

9lntmort fam nicht gurücf
;

benn auch baS mar ein beliebtes Jülfs=

mittel ojterreichifcher fßolitif, ein JülfSmittel ber ©rofjen gegen bie

oielfchreibenben «kleinen überhaupt.

25a mar benn für einen ftreitbaren Slintmann erhöhte 2öad)fam=

feit Ponnöten. Unermüblich mar ©chloffer aumal mit ben ©ren$=

begehungen unb mit ber ffteflamation pon 5lnfprücbcn, bie fich babet

ergaben, ©r fanb es eine unPerantroortlidje Sftadjläffigfeit feiner

Vorgänger , nicht für genaue unb rechtlich Perbinbliche ©rengbe^

fchreibungen geforgt 3U haben; nur ©emarfungSfarten maren Pcrein^elt

porhanben. ^Praftifche ©eomctrie mar au&erbem als baS ftcherfte

BeruhigungSmittel aufgeregter Kerpen feine ßiebling8=9kbcnbejd)äftigung,

tote er fie als folche öfters bem fjmmbe Btercf rühmte. Jier fanb

er auch für biefe ßiebhaberet eine Bcrmertung. 9tad)bem er felber

alles Material burdjgegangen, liefj er unter feiner beftänbigen 9luf=

fidjt unb Beteiligung ^unächft eine. ßanbeSbefchreibung unb $arte, unb

baPon getrennt Flurbücher nad) gemeinfamen ©runbfätjen ausarbeiten.

9118 er ©mmenbingen Perliefj, mar baS 2Berf noch nicht Pollenbet. er

jorgte bafür, baB eS in gleichem ©inne fortgeführt merbe.

Bismeilen gingen bieje freunbnadjbarlid)cn Reibereien faft bis jum

«ßriegSauftanb. ©djloffer h^t eS namentlich in feinen erften 9lmtS=

fahren für angejeigt, ber breiSgauifchen ^Regierung bemerlltd) au machen,

baB menigftenS er in feinem Falle nachgebe. 3m Fahre 1768 hatte

Baben bie ©rlaubnis gegeben, burch ben Sibfel hod)bergifd)cn ßanbes.

ber fich Oor ben ©ingang beS ©IgthaleS legte, bie notmenbige Ber-

binbungSftraBe nad) üßalbfird) 311 bauen, bagegen hatte eS fich ebenfo

einen äöeg über baS öfterreiebifebe Riegel nach Sßeismeil auSbebungen,

bem einzigen Rljeinort ber mittleren 9Rarfgraffcbaft, rco biefe pon

alterS her einen 3oH unb baS Fälscht befafj. Jatte biefer 3otl auch

nicht mehr bie Bebeutung mie im Btittelalter, fo mar bod) ber Ort

gemiffermafjen ber fRljeinljafen beS ßänbcbenS unb bie BerbinbungS=

ftelle mit bem ©Ifafj, ©runb genug für Öfterreich, baS Jochberg als

©nflaPe betrachtete, biefe Anrechte 3U befreiten. 9118 nun ber Bau
ber Perfprodjenen ©trajje nachträglich Permeigert mürbe, unb man nicht

mehr für nötig befanb, au ben gemeinfamen ©trajjenbeficbtigungen ben

Jochberger Oberpogt einaulaben, ergriff ©chloffer ohne meitereS fRe=
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preffalien. ©r ließ bic ©traße nach SBalbfird) fo Dcrfallen, baß fdjon

nach gtoei fahren öon 2öeg utib ©raben feine ©pur mehr 311 (eben

tt>ar imb bie Jufjrleute über bie Selber lenften. Schlimmer nocf) fab

e§ im ßaiferftußl au§, mo bie Strafe über Oberfcbaffbaufcn burcb

ba§ ©ebirge nach Surgbeim führte. 2)ort in Surgbeim faß als öfter=

reic^ifd^er Safall ber Srei^er Don Saßnenberg, einer ber bebeutenbfien

Sertreter ber jofepbinifcben 3eit in Sorber=öfterreidj, ber perfönlid)

mit ©cbloffer, mie alles, maS im Oberlanb litterarifcbe 3ntcreffen batte,

6efreunbet mar. ©8 I)alf ihm aber menig, ficb auf biefe Sreunbfdjaft

*u berufen unb $u öerficbern, baß er ficb nicht im geringften in ben

©trcit ber beibeit ©taaten mifcben moüe; nur fei eS eben hart, für

einen dritten barunter $u (eiben. 21I§ nun 1777 ein guter §crbft

mar, bie «ßaiferftübler Säuern feine Säffer befommeit fonnten unb bie

Käufer ficb burcfj ben unfabrbaren 2öeg abfdjrecfen liefen, fielen eines

2ageS — mie bie Solinger Säuern, bie, mo e§ gegen bie Nachbarn

ging, auch leibenfebaftlid) Partei ergriffen, entrüftet melbeten — , bie

Surgheinter Untertbanen mit £>auen unb «gmefen ins <£>od)bergifcbe ein,

„um ben 2Beg in brauchbaren 3ufianb gu fetjen", ma§ hoch ein offen«

barer ßanbfriebcnsbruch fei. Sahnenberg febrieb gmar fofort einen

©ntfchuIbigungSbrief unb erteilte ben eigenmächtigen SBegebefferern einen

SermeiS, aber ©cbloffer beftanb barauf, baß jene perfönlid) in ©mmen«

hingen Abbitte leifteien, ma§ nach einigem ©träuben „unter Sorbebalt

ber $eciprocität bei gleichem Einlaß" gugeftanben mürbe. Salb barauf

batte ©djloffcr bic ©enugtbuung, baß bie SreiSgauer Regierung, beS

3mifteS mübe, nachgab: bie ©traße nach 2Bei8meil mürbe gebaut unb

bie anbern repariert. 3n Karlsruhe mar man bismcilen bei bem be=

benflichen £>anbel etmas ängftlich gemorben, aber batte nach einigem

Treiben ©d)loffer§ ihn unterftütjt.

©0 fleinlich alle folche §änbel maren, aus ihnen fetjtc fich hoch

baS innere ßeben beS beutfehen 9teid)S jufammen; irgenb eine Se=

üiehung au ben größeren politifchen Sragen batte faft jeher, unb nach

ben Umftänben fonnte bcebalb auch ber fleinftc einmal Don Sebeutung

roerben. SBaren fie ber SLummelplaß einer intriganten Ulcinpolitif,

einer chifanöfen Surisprubena, einer fünftlich aufgebanfebten ^ubligiftif,

fo maren fie hoch auch bie Sorfdjulc bebeutenber biplomatifcher 3äbiQ=

feiten
1

). Ob man nun ©chloffer folche 3ufchreiben barf, mag $meifel=

>) aftan fann hierfür auf ben bebeutenbfien babifeben Staatsmann ber testen

€po4>c Äarl Ofriebrid)«, auf JReifcenftein, oermeifen.
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^aft crfdjeinen. Der enbgiltige Erfolg entfprad) eben auch ^ier ben

(Erwartungen, bie Begabung unb (Ehoratter erwecfen mufjten, jchliej}:

lief) nicht. 3n ber Diplomatie hoben bie Gönner, bie überall

jebeitern unb nach bem ©runbfatj «victrix causa diis placuit sed

victa Catoni» hoch immer Don ber 'Jtidjtigteit ihres 2BegeS über:

geugt bleiben, noch weniger Berechtigung als auf anbern CebcnS--

gebicten.

(Eben bie öfterreichifchen Berhältniffe gaben Sdjloffer guerft ©e=

legeuheit, fich auj bem eigentlich biplomatifchen Selbe gu erproben.

(Ein Briefe, ber ihw aus ber ßrbfdjaft feiner Schwiegermutter guge:

wachfen war, führte ihn 1782 nach SBien
1

). 3n Düffelbor} war ihm

trotj ber eifrigen (Empfehlung beS Btarfgrafen baS 9ted)t, ba fein

Schulbuer ein abeliger Jetr war, nahegu Derfagt worben, fo wollte er

feine Sache fclber beim Dleich§hofrat betreiben. Blatt benutzte bieie

Brioatreifc, um ihm gugteid) politifche Aufträge gu geben. Bebeub

fatner als jene kleinen Jänbel, bie er felber Dott (Emmenbingen au§

betrieben hotte, war bie Stage ber geglichen ©üter unb ©efäfle in

Baben. (ES waren bie 3ahre ber tirchlichen Reformen «ftaifer Sofephö,

in betten gabireiche ßloftergüter eingegogett unb neu bermenbet würben.

Bei ber Aufhebung beS ScfuitenorbenS hotte Blaria Dherefia ben ©runb--

fatj aufgeftellt, bafj bie ©ejäüe bem Jertn beS Ortes, Don bem fie gingen,

gugehörten, unb hotte alle (Einlünfte beö babijehen SefuitcnfonbS in ber

Drtenau — es waren houptfächlid) bie beS DefanateS DtterSweier —
für (ich behalten. Btit bem SleichSrecht war bieS freilich fchwer Der ;

cinbar. 2ll§ nun Sofeph im BreiSgau JHöfter aufguheben anfing,

wollte Baben feinerfeitS mit ben Jochberger (Einfünfteit berfelben

baS ©leichc tt)un, wobei man fich freilich tagte, baft man ben Schüfe

bei* Beid)Sgerid)tc babei nicht finben werbe. 3n Cfterreidj aber be=

nütjte bie flcrifale Bartei, bie ftcb fonft überall guriiefgebrängt fab,

bie|c ©elegenbeit, um gu geigen, bafj bei foldjen ßlofterreformen bie

proteftantifdjen fKeidjSftänbe am meiftett gewinnen würben, ,ftatl

>) 3)ie Sitten geben über biefen Slnlafe ber Steife genügenb SluSfunft. 9ticc=

looiuS fabelt oon einer perf öntie^cn Berufung burd) Äaifer 3ofepb, offenbar eine

S3eTtüedjfeIung mit ber ©inlabung Friebrid) Söilljelmö II. flritifhe Slnmerfungen

311 SticolooiuS’ Siographif» bie 6d)loffer$ 2od)ter getrieben h«t unb bie mir oor»

liegen, beftreiten ebenfalls biefen Slnlafe ber Steife, be«gleid)en bie Oon Sticolooiu«

behauptete 3 ugel)öngteit Sdjlofferö 311 ben Ofluminaten. Jierbei liegt eine 33 er-

toehfelnng mit ben Freimaurern oor.
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fjriebrid) hatte baS hoppelte 3ntereffe, einmal biejc Iäftige Steuerung

burch auSmärtige Stifter Ioögumerben, fobann bem $aijer, mit

beffen 2lbfid)ten er fpmpattjifierte, über bie Schmierigfeiten binmeg gu

Reifen. ©r lieft burd) Sd)loffer 3ofcph II. unter ber §anb ben 23or=

fdt)Iag machen, bie fämtlichen ©efälle, auch bie ber noch nicht auf:

gehobenen «ßlöfter, abgufaufen. $)er $aifer ging nach ©chlofferS Be-

richt gern auf ben ÜBorfdjlag ein, aber bei ben föäten ftiefe er auf

Schmierigfeiten, unb bie TOffion fcheiterte. *Radj SchlofferS bergen

mar aber gerabe biefer TO&crfolg. *Roch bei feinem SluSfdjeiben aus

bem babifdhen 2)ienft betonte er: 2)ie öfterreichifchen fRäte hatten ootl=

fomnten recht gehabt, benn bie Aufhebung ber ßlöfter mürbe bie

Unterthanen fehr gereigt haben. 3n anfchaulichen Briefen, bie bei

ben fjreunben in 5lbjd)rift umhergingen, fdjitberte er feine ÜBiener

©iitbrücfe. Sie ftnb für bie «Kenntnis ber öfterreichifchen ©eifie5=

guftänbe in biefer gärenben, hoffnungSfreubigen 3eit unfchätj&ar, aber

Schtoffer fieht auch hi*r faft nur bie Schattenfeiten. ©ine Slufflärung,

bie ber 2)efpotiSinuS pflangen mit! unb bie ihm bienen foH, enthält

für ihn einen ebenfo lächerlichen mie gefährlichen SBiberfprud). 3n

3ofeph fie^t er eigentlich nur ben eigenmächtigen Selbftherrfcher, in

$aunitj ben alten ©ccfen. 2)aö 53ilb, baS er oon bem greifen SIboniS

entmirft, ber nach beenbeter biplotnatifdjer äkrhanblung ihn in feine

Reitbahn einlub, um ihm bort in jugenblichem Slufputj feine
s
Jteit=

fünfte oorguführcn, ift allerbingS oon ariftophanifcher «ftornif. Jür

Schloffer mar ber geiftige ©eminn, ben er burdj ©rmeiterung feiner

littcrarifdhen 23egiebungen unb feines ©influffeS auf biefem ©ebiet ba=

oontrug, bebeutenber als ber biplomatifche.

©rregtc ihm ber aufgeklärte 2)efpotiSmuS in ber ©eftalt «Haifer

3ofephS Unbehagen, fo that er eS in ber ©eftalt griebrichs II. nicht

minber. Sein Staatsibeal ift ber «Rleinftaat mit einer StänbeOer=

tretung unb fein nationales 3beal baS beutfche fHeich int Sinne ber

tReichSjuriSprubeng. deshalb fann er mit mirflicher Segeifterung nur

einer ^Richtung ber ^ßolitif bienen, ber, melche bie fleinen Staaten

gugleich oon Preußen unb Cftcrreid), momöglich auch noch oon ben

ßurfürften, bie mit ihren Slnfprücheit ben gürften fo bcjchmerlid) fallen,

emattgipieren mitt. 3)er 2Bahn beherrfcht auch ihn, bafj man biefe fleinen

ftaatlichen ©riftcngeu, bie hoch fortrcährenb taufenberlei flcine SDifferengen

untereinanber hatten, gu einem leiftungSfäljigen 23unbe oereinigen föntte,

ber bann baS eigentliche 25eutfd)lanb barftellen foll. ©r hat im
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19. gafjrljunbert, mo bod& bie beutfdje ßanblarte fdjon mefeittlid) t»er=

einfach* mar, baS huuptfädjliche HiuberniS unferer nationalen ©ntmid--

Iung gebilbet, er hätte auch im Oorigen zu nichts als eitlen Verfugen,

bie 3ugteicb zaghaft unb gro&fpredjerifd) maren, geführt, hätte nicht

fjriebricb ber ©rofje Oerftanben, im entfeheibenben Slugeitblid bodi

^reufjett bie gührutig biejer Veftrebungen zu Ocrfchaffen, fie baburd?

aber auch oon ©runb aus umzugcfialten. Das ift ber ©ang ber ©nh
midlung beS beutfdjen gürftenbunbeS gemefen. Der Anteil, ben ©d)loffer

an feinen Anfängen gehabt t)at, ift oon Nanfe in einer VÖeife bar=

geftcllt rnorben, bafe aud) nad) bem neuen, in ber pohtifeben «dorre-

fponbenz darl griebriebs oeröffentlicbten Material menig hiuzuzufügen

ift. Drei gürjten, beren ^otitifebe Sttacht in Deutjdjlanb fehr toenig,

beren moralifebe 9ttad)t um }o mehr bebeutete, «dar! griebrid) oon

Vabett, darl 3(uguft Oon SBcimar, griebrid) 5rang oon Deffau, unter=

einanber burdj nahe petfönlicbe greuitbfcbaft, burd) bie gleiche hohe

Sluffaffung beS fürftlicben S9erufc§ unb bie gleichen politifeben 5lnfid)ten

oerbunben, maren aud) einoerftanben über bie münfcbenSmerte ©ntmid=

lung ber NeidjSpolitif. „©ie mollten", fagt Spante, „baS allgemeine,

melcf)e8 alle oerbanb, nid)t allein nicht miffen, fonbern eS, oon allen

untergeorbneten Streitigkeiten abfebenb, in altreidjsftänbifdjem ©innc

entmideht." Der Vtann, ben man als ihren gemeinfamen Diplomaten

bezeichnen mag, mar ber unermüblid)e unb gebanfenreidje ©belsheim.

©r fdjrieb jenen betannten ©ntmurf, ber bann auch bem dronprinzen

oon Vrcufjen in tiefem ©eljeimnis mitgeteilt mürbe. Denn auf btefen

fetjtc fein greunb darl 2luguft feine eigentlichen Hoffnungen unb fah

gern in bem großen griebrid), hinter beffen Etüden ber oon jenem fo

gering gefehlte Neffe unb Nachfolger gern etrnaS dronprinzenpolitif

auf eigene §anb trieb, nur ein HiuberniS. 9Nit ^reufeen ^atte aller-

bingS biefer ©ntmurf gar nichts zu tljun; eS ^anbclt fich nur um ein

©inoerftänbnis ber Heineren gürften. Nad)bem man immerhin nach bei

preufjifdjen ©eite Dedung butte, ohne hoch eine Anlehnung zu fuchen,

mar bie Hauptfrage, mie fich granlreid) zu biefem $roje!t ftctlen mürbe.

Hier beburfte man zur ©onbierung eines Vertrauensmannes, ber ein-

gemeiht in bas ©eheimnis mar, beffen Vermenbung aber oollig um
oerfänglich fdhien. ©in folcher mar ©d)loffer. ©eit bem unmittelbar

ZuOorgeheuben Vcfud) darl 5luguftS unb ©oetljeS in ©mmenbingen mar

auch mit biefen beiben ein engeres Verhältnis Ijergeftcllt, ber gürft

oon Deffau mar fo toenig mie Vafebom felber burch ©cblofferS dritif
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bcr BhiIönthropin=©rgiehung oerletjt, im ©egentcil oielleicht gerabe burd)

fie fein feuriger Semuttberer gcmorben. 3»bem famen ©d)loffer feine

frangöfifchen Begehungen gu gute. Slls S)littel8mann füllte bcr Bruber

feines JreunbeS ^ßfeffel bienen, ber oertraute «commis principal» beS

BtinifterS BergenneS. liefen mollte man guerft fonbieren, maS man
mof)l in $ari8 über baS Brojeft benfe.

$a8 ift nicht gerabe bic Slrt, mie man gu bebeutenben ©rgebniffen

fommt, aber bie Sin gftlid) feit be§ .ftleinftaateS, bcr bie Berantmortlid) 5

feit freuen mu|, erlaubte feinen anberen 2Beg. ©d)loffer muhte ^feffel

nur als einen ©ebanfen oerfcf)iebener fürftlidjer Stäte, bie fich gufällig

auf ber Steife getroffen hätten, ben Blan oorlegen, untercinaubcr gu

forrefponbieren unb $ifferengen burd) Berabrebung unb ©d)ieb8gerid)te,

ohne bic Steid)8behörbcn angurufen, auSgutragen. SBeShalb man gu

einem fo harmlofen Borgehen, baS noch bagu auSbrücflicb als Brioat=

meinung begeiebnet mürbe, ben ©egen beS Berfailler §ofe8 gu erbitten

habe, blieb unflar. Bfcffel merfte benn aud), bah ©cbloffcr in böserem

Aufträge fdjrieb, unb antmortete höflich, bah er es nicht magen fönnc,

über fo grofee Sntereffcn eine eigene Meinung gu höben. Sluf meitereS

oorfichtigeS drängen begeiebnete er aber ©d)loffer ben $rätor oon

©trafjburg, ©erarb, als geeignete BcrtraueuSperfon, ber als früherer

$)epartementsd)ef im Biinifterium beS Sluhent bie Meinungen beS

BiinifterS üoflfommen fenne. TOt biefem fanb bie Unterrebung im

3anuar 1784 ftatt, ohne bah baburch oiel geförbert morben märe,

©ine blofje $orrefponbeng oon Bäten untereinanber fonntc natürlich

auch ©crarb für gleichgiltig erflären; oerfolge man einen beftimmten

3med, etma burd) feftgeftellte ©runbfätje bie <&änbel ber ©tänbe unter

fich abguthun, baS ©djulbenmefen mechfelmeife gu regeln, Slbftimmungen

Oorgubereiten, fo fehe er nicht, mie granfreich einftroeilen bei feinem

Sntereffe an bcr ©rhaltung ber beutfehen ^onftitution ctmaS bagegen

haben fönnc. ©r ftellte aber babei als BorauSfetjung hi«/ bah eine

folche Bereinigung fich an feine SJlacht befonberS attad)iere, moruntcr

natürlich nur Blühen gemeint fein fonnte, unb auch bann fetjte er

noch oorfiditig hiögu, cS fönnten manchmal folche Honftcllationen am

politifeben §origont fein, bah auch bie unjchulbigften ©achen attberS

gefehen mürben. Braftifch mar aus biefen Sieben nichts gu entnehmen

als ber Bat, eS möge fid) hoch einer ber beteiligten dürften unmittel=

bar nach BerfaiHcS roenben. 25aS aber mar es gerabe, maS man nicht

motlte, unb ©chloffer felber geftanb feinen Sluftraggebern, bah fich gar
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ferne geeignete Berfönlichfeit hierfür finbe. 3n fo tiefem ©eheimmS

unter ben menigett ©inoerftanbenen maren biefe Berljanblungen ge*

pflogen morben, baß man fid) fogar fdjeute, einen ber geroöhnltchen

©efretäre jujugie^en. „2)iefc Äorrefponbengen", berichtet SRanfe, „hoben

bie ©hre gehabt, baß fie Oon ©oetfjeS §anb — benn eines auoerläfftgen

oertrauten ©eheimfchrci6er8 beburfte eS — für ben £>ergog $arl 9tuguft

abgefdjrieben toorben ftnb." ©o fanben ftch bie beiben ©djmägcr, als

©chloffer nach bem Oertraulid&cn Berfeljr in ©mmenbingen eine ©r=

neuerung ber alten fjranffurter ©ocietät hoffte, auf bem ©ebiete ber

^ßolitif, toie benn auch halb barauf ©chloffer feine mirtfcbaftspolitifche

£>auptfd)rift, ben XenofrateS, mit mannen SBorten ©oetlje mibmete. Unb
bod) mar aud) hie* bie Übereinftimmung mehr fdjeinbar als mirtttd)

oorhanben. 2)enn ©oethe mar ein Bemunberer 5riebri(b§ beS ©roßen

unb für ©chloffer ^atte ber götftenfmnb alles 3ntereffe oerloren, fo=

halb er bie preußifdje ©piße befam. 21(8 iljm fpäter SoIjanneS Don

SJtüller, mit bem er befreunbet mar, feine ©djrift über ben Jürften=

buitb gufanbte, fpradj er ihm gegenüber fein Mißfallen an ber meiteren

©ntmirflung auS; er freute fi<h, an ihr nicht mehr, mie einjt an ben

Anfängen, Anteil gehabt gu hoben. 2)er große ©efchichtfchreiber, bei

bem bie oollenbete hiftorifche Objeftioität in ber potitifdjen BrajiS jur

©harafterlofigfeit ausartete, oerficherte ihn übrigens feiner Ootlen ©l)m=

pathie mit ben ©runbfätjen beS ©eutheS, beS fofratif(h=antipreußifdben

Dialogs ©chlofferS.

2Ran füllte meinen, baß ©chloffer am menigften Urfache gehabt hätte,

bem Preußen 5riebrid)8 beS ©roßen gu jürnen. 2)ie größte Slnerfen--

nung feines CebenS ift ihm Oon hi« gefommen, bamals als nach bem

©rfchetnen feiner ©djrift über bie Berbefferung beS beutfehen bürgerlichen

Rechtes ohne Slbfchaffung beS römifchen ©efehbucheS ©uareg in ©ar--

mers Auftrag ihn aufgeforbert hotte, im preußifchen 2)ienfi bie Bor=

arbeit beS ©efehgebungSmerfeS, bie Bearbeitung beS römifchen ^Rechtes,

iju übernehmen. 2>emt nur um biefe, nicht um bie ©eftaltung beS

ÖanbrechteS felber hot eS fidj gehonbelt, aber in ben £>änben ©chlofferS

märe allerbingS, oorauSgefefct baß er ftch mit ©armer, ©uareg unb

$lein bauernb Oertragen hätte, biefe Arbeit oon erhöhter Söichtigfeit

gemorben. 3n biefem ©inne hat ©aoignp bebauert, baß er bem ^ufe

nicht Solge geleiftet hot. 3mmcrhin hot bie erftc ©poche ber 2lu8=

arbeitung beS ßanbredjteS, mie ©tölgel ermiefen hot, noch gan^ unter

bem ©influß ber Borfchtäge ©djloffers geftanben. 3)ie ^Briefe, bie er
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mit ©uareg mechfelte, geigen ober beutlicfj, tote bod) fdjon ein nicht au§=

gugleichenber 2öiberfpruch gtmfchen ben beiben Gönnern beftanb. S)eitn

SchlofferS 2tbfidjt mar, nur ein ©rgäugungSbuch SU ben partifularen

Rechten gu fdjreibeit unb gu biefem 93e^uf einen feften ©efianb Don ©efctjen

au§ ber ßafuiftif unb ben litterarifchen Meinungen im Corpus juris

Ijerau8gu)<bälen, mährenb Suareg ein grunbtegenbeS ©efefcbuch, bas jcbe

©inget^eit orbnete, fdjaffen tuoHte.

©efdjeitert ijt bie ©erufung hauptfächlich an ber JJorberung 6djIoj=

fer§, bie nur bei jener 2Iuffaffung möglich mar, in ©mmenbingen roohnen

gu bleiben unb nur feine ©iufjeftunben für ein SBerf, ba8 hoch mie

mentge ben gangen üftamt forberte, öermenben gu bürfen. (Siebgehn

Sabre fpäter, atg ber ©ntttmrj beS ßanbrechtg erfdjienen mar, hot er

feine Dielerörterten ©riefe über bie ©efe^gebung überhaupt unb ben ©nt=

murf beö preufjtfchen ©efe^bucheS inSbefonbere, gegen baS preufeifche

ßanbrecht gefchleubert, jebenfatts eine ber bebeutenbften juriftifchen

Schriften be§ vorigen Sah^hunbertS; über baS 9ftaf} ihrer ©erechtigung

unb beS ©influffeS, ben fie auf bie meitere roiffenfchaftliche ©ntmicflung

geübt hoben, gehen bie Slnfidjten noch heute roeit auSeinanber 1

). 3n
einem fftachmort gu feinen ©riefen fpricht ©cßloffer auch öon bem 2Iuf=

trag, ber ihm oon feinem ßanbeSherrn gu teil getootben toar. @8 liegt

ihm baran, bie ©Meinung nicht auffommen gu laffen, bafj er ein nei=

bifcher £onfurrent fei. 3n ©aben ^anbclte e8 fidj in ber Sthot nur

barum, feinen urfprünglichen Pan, eine pägifierung be§ römifchen

JRechtS gum richterlichen ©ebrauch burdjguführen nach bem Don ihm

») Stuf ba« S8erf)ältni« ©thloffer« gur preußifchen ©efefcgebung unb feine

SBebeutung als Ourift gebe ich an biefer ©teile nicht ein. Stiles SBefentliche bringt

©tölgel, ©uareg, ©. 163 ff. unb 27 lf. ©egen Überfthäfcung ©chloffer«, nament-

lich bie Übertreibung, ihn gum eigentlichen Urheber ber hiftorifchen ©<huie machen

gu tooüen, hot fi<h ßanbäberg in ber ©efchichte ber beutfehen fHecht«tt>iffenfchaft fcharf

gemanbt unb bie Söittfürtichfeit ber hiftorifchen Suffaffung, fomie bie fchiuanfenbe

Stellung gum fttaturrecht bei ihm nathgeroiefen. dagegen hat er in feiner ©arfteflung

ber fftolemif ©chloffer« mit fllein meiner Stnfidjt nach Sicht unb ©chatten nicht

gang gleichmäßig verteilt. 2>er nnchtigfte Vorläufer ©aoignt}« bleibt ©chloffer

in jebem 3faß, unb ein fDhtftreiter §ugo«, ber fich übrigen« unbebingt mit

©chloffer« ©teUung ibentifigierte, infofern er bie Slbhängigfeit be« Rechte« oon

bem politifchen unb toirtfchaftlichen 3uftanb eine« S3olle« ftarl betonte. §ierau«

leitete er feine Slnficht oon bem mangetnben Seruf ber eigenen 3*it gur @efefc=

gebung ab. 35a« ift aber nur ein £eil unb feineöroeg« ber bebeutfamfte ber

hiftorifchen Sluffajjung ©aoigntj«, ber mit biefer ©eite toon ©chloffer« Jfritif, aber

auch nur mit ihr, ftjmpathificrte.

©othtin, 3oljantt ©eorg Sd>Ioffer. 6
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1772 betauSgegebenen Mufter. 2Bie weit ©dbloffer biefe Aufgabe ge*

förbert bat, toiffen toir nicht, feine Materialien mürben bei feinem Ab=

gang ©rauer übermiefen unb finb mit beffen Vachtafc bet=

loten gegangen, ftür feine eigene gefe^geberifebe Arbeit bat fte biefer

fein Vacbfolger unter ben oöHig öeränberten 3uftänben, als eS $ur

babifdjen ©efetjgebung tarn, ficber nicht benütjt.

©in Vachfpiel feiner ^Bemühungen um ben Sörftenbunb fönnte

man ©cblofferS Anteil an bem öon $arl Sfriebricb auSgebenben $lan

einer allgemeinen beutfeben Afabetnie, eines gürftenbunbeS ber ßitte=

ratur nennen, ber felbft mieber feinen Urfptung in ß'lopftoetS ©elebrtem

republi! fanb (1787). Auf VerberS grofj geplantes ©utaebten bat bie

2)enffcbrift ©eblofferS einen Kämpfer gefegt, ©r tonnte es ficb niebt

Derfagen, feinen Antagonismus gegen ©reujjen auch auf baS geiftige

©ebiet ju übertragen; ^ier fab er erft recht eine hochmütige Unter=

brüefung beS ©übens burd) ben Vorben, obroobt boeb er felber mabrbaftig

gegen bie berliner nie ein ©latt oor ben Munb genommen batte.

Vur eine Heine ©efeflfebaft non etma acht Mitgliebern, bie ficb SUT

Verausgabe einer SBocbenfcbrift nach Art beS ©pectatorS Derbinben

füllten, fanb er rötlicb- Vielleicht bat ihm babei ber .ßollettiübriefroecbfel,

ben er mit 3acobi unb ben fübbeutfeben (Jfreunben eingerichtet batte,

unb ber unter biefen bie geiftige ©inbeit feftbalten fottte, oorgefebmebt.

©belsbeim bat bann, mit einer Vermittlung ber Anficbtcn beauftragt,

ficb boeb ©cbloffer in ber Vauptfacbe angefdjloffen. Aber bie Söfung,

bie er geben mollte, eine Art geheimen JreimaurerbunbeS ber littera=

rifeben ©röjjen, mar bie benfbar unprattijcbfte. ©cbloffer mar babei

bie Volle beS ftänbigen ©efretärS augebaebt. 3b« felber haben übm

liebe *))läne boeb noch meiter befebäftigt. 2Öie er febon früher natb

©oetbeS ©ejueb in ©mmenbingen eine SBieberaufnabme ihrer alten

^ranffurter ©ocietät erhofft batte, fo bat er mieber fpäter in feiner

febönen ©ebrift über Vücber^enfur unb ^publi^ität ben ©ebanten eines

geiftigen AreopagS, ber ©elbftjueht in ber ßitteratur hält unb eben

babureb jebe flaatlid)c ©inmifchung ausfcblie&t, meiter ausgebaut, ©r

mar §u febt ©rattüer, um nicht eingufeben, bafc alle ^Bemühungen

biefer Art in 2)eutfd)lanb febeitern mußten. 3n feinen 2)enffcbriften

felber lä&t er biefen VeffimiSmuS einfliefjen. 3ba bat er auch ©oetbe

entgegengefetjt, als fie gum letjtenmal in Veibelberg bei 3-räulein &elff,

ber gemeinfamen Allermeltsfreunbin, gufammentrafen. SDer 0ptimiS:

muS feines großen ©cbmagerS, ber gar Don ber 3bce eines gerneim
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jamen beutfchen 2fnftitutö jjur görberung ber garbenleljre erfüllt mar,

fd^eud)te iljn in feinen fdjneibenben SBiberfprudjSgeifi hinein, mo er bann

©oetf)e non oben herunter bchanbelte, meil er überhaupt in 5Deutfd&=

lanb gemeinfameS Söorgefjen für möglich halte. ©octlje f)at felber bicjen

lebten ein einzelnes 93eifpiel für fo öiel guüorgehenbe, gefd)ilbert

unb mit leifer fReue fid) ben Jauptteil ber Schulb beigemcffen. @r

bad)te mohl nicht baran, bafc SdjlofferS Söorte fo bitter ausgefallen

rnaren, »eil fie bie empfinblidjftc Saite jebeS SRenfchenljeraenS, bic ge=

taufdjte Hoffnung, unfanft berührten.

2)iefe SJerhanblungen über bie beutfd&e Äfabemie fpielten fid) ab,

als Schlaffer bereits nach Karlsruhe übergefiebelt mar, in ber feiten, üon

ber erften burchauS oerfd)iebenen ©poche feines SirfenS als babifdjcr

^Beamter.

Schon im grüfjjafjr 1786 roaren bie SSerhältniffe in ©mmen=

hingen für Schlöffet unleiblid) gemorben; er mufcte fid) fagen, baf*

nachgerabe feine $etfon ein Jinbernis für feine Slbftcbten in ben Slugen

ber brci itjm oerfeinbeten Kollegien gemorben mar; ber $latj, oon bem

aus er nod) mitten tonnte, mar entmeber bie Stellung im ©eheimen

fRat, mo feine greunbe faßen, ober noch beffer bie eines unabhängigen

^Beraters. So fd)rieb er an ©belsheitn, als er unter ben üblichen,

beinahe $u fRedjtSfittionen gcmorbenen SSormänben — ©efunbheitS*

rüdfichten unb ßinberergtehung — fein ©ntlaffungSgefud) einreichte:

6r l)öhe ihm einft oerfprodjen, biefen Schritt nie ohne feine Teilnahme

3u thun; nun möge er ihm, menn bieS angehe, momöglid) menigftens

für ben Anfang eine Stellung fchaffett, mo er nur $u raten brauche,

menn man’S forbere ohne auSjuführen (11. 3uli 1786). ©r mufjte

aber noch ben 9Rarfgrafen um eine perfönliche Unterrebung erfudjen,

um ihm au geigen, marum er bei ben fid) häufenben «RoHiftoncn in

feinem bisherigen 9lmt nicht mehr mit Vorteil bienen ?önne, unb mar=

um er es in biefer Stellung tonnen merbe (13. 3uli 1786). ©s

bauerte immerhin nod) ein 3af)r, ehe bie Jochberger ©efchäfte abge=

midelt unb ber *ßoften in ermünfehter 2ßeife geftaltet mar. 3uerft mar ihm

bie Söerroaltung beS $lrd)ioS gugebacht, namentlich um juriftifd}-miffen s

jchaftliche (Gutachten, für bie man bamals noch hie 2lrd)iöc brauchte,

ab^ufaffen. ©r erbat jeboch noch oor bem Eintritt beS 2lmtS bie ©r=

laubnis, nicht am s$Iaß beS 2frd)iöS in fRaftatt, fonbern in Karlsruhe

mohnen ^u bürfen.

Sdjloffer mürbe bemnad) neben ber gortfeijung jeitteS römifd)en

G*
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©efehbudjeS nach beit he*auSgegebenen Veifbielen angemiefen, jemeils

bie ihm gu erteücnben Aufträge gu bearbeiten; als regelmäßiges

2>eccrnat mürben ihm bie öftcrreic^ifc^en unb mürttembergifchen 5Diffc=

rengen gugetotefen. ©eine amtliche &hätigfeit in ben nächften Sauren

entgieht fich faft gang unfern Augen; fie rnirb übermiegenb bcr jurifti*

fcben Arbeit, her äußerlich unfcheinbarften, innerlich angeftrengteften.

bie e§ giebt, gehört haben. hiermit Ijängt eS gufammen, baß, als

er im Saljre 1790 l

) gum „mirflichen ©eheimrat" mit ©iß unb ©timme
im Kollegium ernannt mürbe, offenbar auf feinen Antrag baS £>of=

geriet als oberfte 3uftigbef)örbe beS ßanbcS oom «jpofrat abgegmeigt

unb er gu ihrem 2)ireftor ernannt mürbe. 3n ähnlicher SBeife mar
ben Verfaffern beS preußifchen unb baßerifcben ©efeßbucheS oon i^reit

Regierungen ©elegenßeit gegeben morben, in Süßlung mit großen ©e=

rid)tsf)öfen für einige $ahre bie praftifcße <ßrobe anguftellen. ©cbloffer

foüte beShalb auch fein ©pecialreferat übernehmen, fonberit nur bie

fPräjtbialgefchäfte mahrnehmen, bei SReinungSüerfcßiebenheiten ber Räte

bie entfcheibenbe ©timme haben unb auf bie Anmenbung bcr ©efeße

machen, fo baß, mo in biefcn ein SRangel erfcheine, er AbänberungS=

anträge an baS ©eheimeratS=$ollegium brächte. 2)ie 3eitumftänbe

maren aüerbingS für eine folche langfame ffriebenSarbcit nicht günftig ;

bcnn ©chloffer erhielt, mährenb fich bie Söettermolfen ber Reüolutiou

immer bebroßlicher gufammengogen, auch bie ÜRehrgaßl jener Referate,

bei benen eS befonberS auf ftaats= unb hrioatrecßtliche $enntniffe an=

fam: baS maren bie Reichstagsfachen, bie ©rengfragen unb tmr allem

bie frangöfifchen Angelegenheiten; benn bei biejen hanbelte es fich einft=

meilen auch um bie Vertretung ber Rechte, melche Vaben in feinen

unter frangöfifchcr Oberhoheit ftehenben ßanbeSteiten befaß, fo baß f)ter

ein 3urift ebenfo nötig mie ein Diplomat mar.

©chloffer brachte nicht nur feine «Renntniffe unb Arbeitskraft,

fonbern gang ebenfo feinen ©tolg unb feine ©igenroilligfeit mit ins VUtti=

fterium; ein bequemes Vtitglieb mar er nicht. Rach altem, jeßt freilich

üeraltetem Vraucß mar im ©cheimen Rat noch bie AbelSbanf oon ben

bürgerlichen ober gelehrten Räten gefonbert. 2>er fjranffurter Vatrigier

hatte oor biefem ehrmürbigen 3opf burchauS nicht bie Achtung, roic

fie bei ben ©öhnen ber babifchen 2)ienerfamilien, bie ißrerfeitS auch

*) 3Die SBeftattung 5. 3futi 1790; ba§ tüicbtigfie 2)ecernat, ba8 über bie

frangöftfd)en Angelegenheiten, betteibete er fhon feit Neujahr.
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toieber als eine Slrt SlmtSariftofratie angefehen mürben, hertömmlid)

mar. ©r machte aus biefer feiner ©eftnnung burdjauS fein £>ef)I, unb

entröftet begeicfjnete ihn ber abelsftolge greiljerr non SBöllmarth in einer

23efchmerbe an ben SRartgrafen „als einen SRann, ber ber ©eburt

nach nicht meinesgleichen ijt, auf ben aber nach feinen oftmaligen

Slujjerungen Unterfchieb ber Stäube nicht mirft ober, mit anbern SBorten,

ber in biefem Sinne fich über alle erhaben büntt". 2)em 2Rarfgrafen

mar es höchft unangenehm, baß folche Streitigfeiten peinlicher Slrt im

©eheimen fRat entftanben. Sisljer hatten nur bie abligen fRäie

freien 3ntritt gu ben im Schlöffe belegenen SeffionSgimmern unb eigene

Schlüffel gehabt; Schloffer fragte mit einigen biffigen 23emcrfungen

in ber Sifcung an, ob baS JBefehl beS gürjten fei. Selbft bie aufgeflär=

teften dürften pflegen bei Angriffen unb SSerftöfjen gegen baS Zeremoniell

empfinblich gu rnerben; benn fchliefjlich lägt fich niemanb gern in feine

eigene §auSorbnung einreben. Sluch $arl fjrriebrich liefe bieSmal — eS mar

baS einige 9Ral — Schlöffet burch ©BelSheim fein ÜJiifefallen auSfprechcn,

übrigens babei zugleich melben, er habe fchon felbft befchloffen, eine ©in=

richtung gu treffen, bie fämtlidje ©eljeimräte gufriebenftelle. Schloffer

fchrieb bann auch einen ©ntjchulbigungSbrief, aber einen foldjen, ber fich tuet

mehr mie eine Strafprebigt lieft, an ben SRarfgrafen: 5ür feine ^erfon

habe er oft genug gegeigt, bafj ihm bie fchledjtefte £>fitte ober ein Stall

ebenfogut gu einer Slmtshanblung fei mie ein gürftenpalaft, fonft aber

gähle er eS aflerbingS gu feinen oorneljmften Pflichten, ben ©haratter,

ben ihm fein Sfürft beigelegt b)abe, auch oor bem ^ublifum in Achtung

unb fRefpett gu erhalten, ©r fetjte ihm auSeinauber, bafj an ben

£>öfen bie ©eheimräte perfönlichen SlbelSrang hätten unb bafj eS im

Sntereffe ber ßanbcSfürften felber liege, bafj nicht ein faiferlicher Slbel8=

brief „einen höhnen ßuftre oerleihe" als eine fürftliche 93ertrauenS=

ftetlung. „Sludj ber 2)ienft erforbere bieS; benn cs fei nur gu gemifj,

bafj, mer fich felbft gering fchütje, nie einer eblen £hat noch eines

fRateS, ber feines dürften mürbig märe, fähig fein tonne. Sluch fei

eS offenbar, bafj tein ÜRann oon ©fjre fich gu £)ienften bereit crtlären

merbe, bie ihm, ftatt Sichtung gu oerleihen, $ränfungen au8fet}en, benen

er als ^rioatmann fo leicht entgehen tonnte."

$arl gfriebrich mar biefe Sprache gu lange an Schloffer gemöljnt

unb fchäfcte feinen Freimut gu h°<h/ um länger gu grollen, bebenf-

licher aber mar ber £>anbel, in ben fich biefer roenig fpäter mit ben

alten ©egnern, bem^ofrats^otlegium unb feinem Sßräfibenten SQßöllmarth
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oermicfelte. 3n ber Stabt 35urlach mar ein heftiger 3n>ift gmtfdjen

ber 23ürgerfchaft unb bent Sttagiffrat, ber fidj bet ber Sermaltung beS

StabtfäcfelS unb ber Allmenbe gunächft felber gut bebaute, au8ge=

brochen, Schlöffet war bie Unterfuchung unb Vermittlung aufgetragen

morben. 2)abei fetzte er, wenn auch iit üerbinblidjen formen, eine

früher ergangene fftegierungSentfcfeeibung eigenmächtig aufeet Jfcraft.

3)er §ofrat liefe eS ftefe nicht entgehen, bem Vtanne, ber ftefe fo oft

über feine Eingriffe befeferoert unb ©infeferänfungen feiner Vefugntffe

burchgefe^t hatte, nun, roo er fiefe felber einen Eingriff gu Scfeulben

tommen liefe, bieS grünblidj heintgugafelen. SBöflroartf) erhob öor bem

Vtarfgrafen bie heftigjten Anfcfeulbigungen:. „S)ie folgen für baS

©ouoernement feien infalfulabel, bie fftegentengemalt, baS Anfefeen ber

hohen Kollegien, feine eigene ©jiftimation als ©fee? ber Regierung

ftehe auf bem Spiel", ©belsheim bemog ihn, menigftenS in ber Sitzung

gu fefemeigen unb „Schlöffet talt angufeören", aber er ermahnte auch

ben Sftarfgrafen: „£)iefeS gu meinem grofeen Vebauern angefachte

gfeuer nicht gum Ausbruch fommen gu laffen, mirb eine fefet ftanbljafte

9tefolution gur Vtanuteneng be§ 9tegierungS=AnfeheitS nötig fein", ©ine

foldje erfolgte benn auch in ©eftalt eines martgrüflidjen £>anbfthreibenS

an Söttmartfe; einen auSbrücflicfecn £abel erfparte man Scfeloffer;

aber bie Angelegenheit, in ber er fachlich maferfcheinlich recht hQ ttc >

mar öerpfufefet, unb noch in feinem AbfdjiebSfcfereiben bemerfte er bitter:

„3th höbe hier mie in mehreren Sachen baS ©lüct nicht gehabt, baS ©ute,

baS ich ftiften roollte, fo übergeugenb barguftellen, bafe ich 23eifaH erhielt".

tan fieht auS SöHmartfeS heftigen Sorten unb aus mancher

anberen Venterfung, bafe Schlöffet in Karlsruhe als Abelsfeinb

galt, unb hoch hQnbelte es fiefe nur um ben alten ©egenfafc

gmifchen Schreibern unb Gittern in ben fürftlichen Kollegien. Seinen

politifchen Übergeugungen nach toar oielmehr Schlöffet ber entfehiebenfte

Verehrer beS Abels, freilich eines folgen, ber gemiflt unb im ftanbe

ift, eine felbftänbige politifche Stellung eingunehmen. 3n bem hohen

Abel fah er bie Stü§e ber VeicfeSoerfaffung, bie er barum fo liebte,

meit fie Ariftotratie mar; unb ba er für bie ©ingelftaatcn unbebingt

Stanbe jorberte, ohne bie eine bauernbe ©lüctfeligteit beS CanbeS um
möglich fei, fo motlte er auch fie mefentlicfe auf ben Abel begrünbet

miffen. ÜRicfet auf ihn allein; benn, „mo ber Abel allein bie Canb=

ftanbe auSmacht, ift bie ßaft beS Volfs gehnfach gegen ben Staat, mo

gar feine finb"; aber noch meniger ohne ihn; benn unentbehrlich fei er.
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tote SRonteSquieu nadjgeroiefen, roenn hie 3Ronard)ie nicht 2)efpotie

»erben folle. Unb er roeift roohl als ber erfte in SJeutfchlanb auf

©nglanbs ©entrp als baS Rorbilb hin, rote eS feitbem jo oft unb

immer mit gleich geringem ©rfolg gefchehen ijt: „2)er englifdje Slbel

lebt üom ©eift ber Station, ber frangöftfche unb beutfche oom §ofblicf "

;

nur ironifdj lobt er bie §öfe als eine Seranftaltung, um unfähige

Ceute unfdjäblid) gu matten: „Sehe bem £>ofe, roo alles gebraust

roirb! 3?rüt) lerne ber Jürft, wen er nicht loSroerben lann, untätig

gu befchäftigen." ©r macht fid) auch über jene Greife beS 33ürgertumS

luftig, bie bem Slbel ben $latj im £>ofgirfel beneiben: „3 ft bie ßange=

roeile fo feiten, bafj man eS für ein Unglüd gu halten hätte, roenn

man bagegen privilegiert roirb?" ©oldje Sorte nahm man ihm be=

greiflicherroeife in einer Heinen Reftbeng übel, roo ber Slbel groar

allem Politiken ©^rgeig entfagt hatte unb für militärifchen ftch lein

93oben fanb, roo er aber um fo mehr auf bie Heinen (Ehrenrechte ber

^offäbiqteit, baS einzige, roaS ihn noch auSgeichncte, hielt, darüber

überfah man, ba& ©chloffer in feinem ©treit mit ben Rcrfaffern beS

preufjifchen ßanbrechtS gerabe für ben Slbel, roie er ihn oerftanb, unb für

feine befottbere politifche Drganifation im ßehenSroefeit eine ßange brach,

©r roanbte fid) mit biefer ^rebigt nicht gerabe an bie richtige Slbreffe,

benn eS giebt roohl nötigere 2)inge, als in $reufjen eine ©tärlung beS

ßanbabels befürroorten; er lonnte babei aber auf feine Unparteilich 1

feit oerroeifen: ,,©r thue baS, obroohl er als freier Bürger einer freien

©tabt roeber Urfache noch ßuft Ijabc, je ftch in ben SIbel eingulaufen".

3)er 2ttann, ber foldje Slnficbten oertrat, lonnte nicht anberS als

ein entfchiebener ©egner ber frangöfifchen Reoolution fein. Ser feine

eigene 3eit für fo burchauS unreif hielt, irgenb eine haltbare neue

Drganifation gu Sage 311 förbern, ber fah felbft in Reformen nur bie

Überftürgung. ©r roar $onferoatioer aus $efftmi8muS, nicht aus

Übergeugung. 3)aS roar fein ©cptu&roort gegen bie preufjifchen ©ejetjr

geber: „Sarum ich fo ungern am Sitten rütteln laffe? — Seil roir

bie alten 3)inge oft nicht recht oerftehen, roeil fie oft mit ben neuen

jo Oerflochten finb, bafj roir fie nicht mehr ooneinanber bringen

lönnen .... fjranlreicb roollte nur feine ftinangen änbern, Cfterreicb

in Trabant nur bie ©djule änbern, ßüttidj roollte nur bie Ratsroahlen

änbern unb fiepe ba, roeldje Ruinen folgten ben Heinen Reparaturen

nach!" 3n ben elften Sahren ber frattgöfifchen Reoolution erreichte

©chlofferS politifche ©chriftftellerei ihren £>ohepunlt; erft jejjt entroidelte
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er im 3ufammenhang in gmei ©Triften feine Anftchten non her

Stellung beS Abels, marnte er in einer befonberen Schrift oor bem

©efdjminbregieren ber beutfehen üIRonarchen mie ber frangöftfehen $emo*

fraten, benn „menn man gleich gcfchminb umftofjen fann, fo !ann man
hoch nic^t ebenfo gefd&toinb mieber aufbauen"

;
unb bamalS entmarf er

jenen *ß(an, mie an (Stelle einer burcfjauS oermerflidjen ftaatlicben

©enfur ein 23erbanb ber beutfdjen Schriftfteller felber ber ©enfor ber

fdjledjten merben fotfe. Als er biefe Sluffä^e im 3af)re 1793 fammelte,

mufjte er ftch geftehen, ba§ ber ßauf ber Söeltbegebenheiten fdjneller

getoefen als feine Reflexionen, unb bajj eS beffer fei, oon ihnen roeg*

gufeben als über fte ju räfonnieren; abgehärteter als ein SSioifeftor

müffe ber ^b^ofopb fein, ber in ben ©reueln biefer 3citcn müljlen möge,

um gu erforfdjen, toie tief bie 9Renf<hhßit ftnfen fönne.

3m Sinne einer Richtung, bic man mohl fchon bamalS bie beS

fübbeutfehen fleinftaatüdben CiberaliSmuS nennen !önnte, eines ßiberaliS*

muS, ber aber oon ÜRonteSquieu feine [Järbung ariflofratif<h=ftänbifcber

Art erhalten hatte unb fich baburch bon feinen nachreoolutionären Ab*

föntmlingen unterfchieb, mar Sdjloffer geneigt, feine politifche £hätig=

feit gu oermerten. 3Ran hatte ihn brauchen moüen als Snriften, er

mürbe barüber immer mehr Diplomat.

$ie jurifiifche Sehanblung ber ^fragen ber ReicfjSpolitif lag

Schlöffet nahe, ©r fam im 3ab*e 1790 nach bem £obe beS früheren

Referenten 23olg an biefe Angelegenheiten. Saben hatte auf ©bel§=

heimS Sßeranlaffung im gürftenbunb feit einiger 3ßit etmaS Dppofttion

getrieben. 25enn ba biefer 99unb boch im mefentlichen eine 23erftcherung8=

gefellfchaft für bie kleineren mar, fo fanben biefe auch ihrcn Vorteil

babei, ihre Anfprüche entfehiebener geltenb ju machen, als cS ber

preufjifchen Spi^e immer angenehm mar. 2)er ©raf ©örtj, ber bie

nicht einfache Aufgabe hatte, Preußen unb 33aben ^ugleidh am Reichs*

tage ju Oertreten, fdhrieb über ben gemeinfamen 3reunb ©belsheim

etmaS oerftimmt an «Karl Auguft üon SBeimar: „Um michtig su fein,

finbet man es gut, fchmierig $u fein" *). Sittich waren auch bie

fleinften Vorrechte für einen Staat Oon ber ©röjje ber SRarfgraffcfjaft

noch immer michtig. ©S hanbelte ftch gunächft um bie grage ber

SSifitation beS ReichSfammergeridjtS, bie burch bie (Schriften unb bie

££)ätigfeit beS furhannoüerfchen ©efanbten Ompteba mieber in Jluf}

J
) «pol. Äotrefp. I, 210.
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gebracht worben war. %n feinen Vorfcfclägen fanb Sahen auSzufepen,

bafj bie altfürftlidjen Raufer in her Reihenfolge her Vifttatorcn $u

wenig berücffidjtigt feien, unb Volz hotte etwas fehr offenherzig au8=

geführt, bafj „bie Orurdjt Oor ben Vifitatoren" ein nutzbares Moment

für biefe fei, um fie ihre ^rojeffe gewinnen zu taffen : „Ohne Anteil

an biefer Vifitation gehabt zu haben, würben SerenifftmuS zuüerlafftg

wenigfienS 26000 fl. Renten weniger beziehen". Es ift begreiflich,

bafj man ftd) gern auf „bie ©efd)id)te" berief, um allzu t>iel weitere

Teilnehmer an biefem oorteithaften Rechte auSzufdjliejjen. Schlöffet

fanb hi^ fofort ben einzigen efjrenOoEen SluSwcg: nach feinem Referat

«ntfdjlofj fich her ©eheinte Rat, feine Einroenbungen gegen bie 3ulaffung

her neuen fürftlicheit Käufer faEen zu taffen, aber zugleich barauf zu

beftehen, bafj ben altfürftlichen ©cfanbten jeberzeit unb unweigerlich bie

VifitationSprotofoEe zur Verfügung gefteflt würben 1

), freilich würbe

altem Reichsbraud) gemäfj nach ben langen Voroerhanblungen aus her

ganzen Sache nichts, teils Weil bie ©utachten nicht cingingen, teils

weil her Reichstag zu oicl fetber betreiben woEte. Schtoffer hinterliefj

noch bei feinem Abgang baS richtige Verhaltungsprinzip: Ter Reid)S=

tag foEe ftch nur mit her 3nftruftion unb Einrichtung her Vifitation

abgeben, bie Einrichtung unb Vetbefferung beS ©erichtS felbft aber ben

Vifitatoren zur Vorbereitung überlaffen. 3ur Vorbereitung! — eS

tarn auch bazu im alten Reith nicht mehr.

Tie anbere 3*age, in ber Vaben noch tocit entfehiebener ein oer=

meintticheS Red&t wahren WoEte, war bie Dppofition gegen baS pfülzifche

ReidjSüifariat, ober wenigftenS bie StuSbehnung feiner Vefugniffe; benn

bafj bie Einrichtung felber fthon burep bie golbene Vufle beftätigt war,

fonnte man fchliefjlid) ©ört} nicht beftreiten. Es war aEerbingS EbelS=

heim zuzugeben, bafj eS mit bem fäcbftfcben Vitariat in Rorbbeutfd)=

lanb unter lauter gröfjeren Staaten nicht tiel auf ftch habe, bafi hiu=

gegen im ^crfplitterten Süben unb SBeften baS pfälzifche, zumal feitbem

$urpfalz unb Vapern oereinigt waren, eine ganz anbere Vebcutung

habe. SchlofferS ausführliche ©utachten über biefe unb oerwanbte

{fragen beS ReidjSrechteS ftnb nicht mehr üorhattben; hoch fpricht

er ftd) in feinem lebten RecpenfchaftSbericbt über bie Vorfchtäge aus,

bie er in ihnen gemacht hatte. Sie gehen aus feiner juriftifchen $luf=

faffung herüor: TaS {fürftenfofleg foEe burch feierlichen Vefcplufj ein

!

) ipol. ßortefp. I, 203.
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für allemal bic annehmbare Partie ber 2Bahlfapitulation als NeichS=

gefetj völlig anerfennen, bie nicht annehmbare ebenfo entfehieben ver=

werfen, fünftig bet jeber 2ßahl biefen Nrotefi »Überholen unb gugleid)

gegen »eitere Neuerungen, bie bas gürftenfolleg nicht billigen »erbe,

protestieren. §iergu fotte einjlmeilen eine ßorrefponbeng mit ben ver=

trauten «jpöfen eingeleitet »erben. Das »Öre alfo ein 3urücfgreifen

auf bie erfte 3ü*fanbunbibee geroefen. 3u einer Klärung ber Ner=

bältniffe »ürbe biefer 2öeg atlerbingS geführt fabelt, aber mit bem

Sürftenbunbe, »ie er jept »ar, »ar eine folche ^olitif, bie ftcb boeb

vor allem gegen Norrcchtc ber ßurffirften lehrte, »eiche biefe bei ©e=

legenheit ber ßaifer»ahlen erlangt hatten, unvereinbar. Unb »ie »äre es

überhaupt benfbar ge»efen, biefen ^erfplitterten, burch taujenb Sntereffem

gegenfähe im einzelnen gerfpaltenen ßleinfürftenftanb gu einer Einheit

gufammengubaüen? ©chloffer febeint benn auch mit biefer Anftcht, bic

aus feiner grunbfätjlichen Abneigung gegen bie größeren beutfeben

Staaten als folcbe entfprang, ziemlich allein im ©eheimen Nate geftanben

gu haben.

S3ei ihm »ar bie Abneigung gegen ^reufcen ungweifelljaft noch

ftärfer als gegen Österreich, aber ba in fein Departement bie öfter*

reidjifeben Angelegenheiten fielen, fo »ar ber Heine biplomatifdje &rieg

mit bem übermächtigen Nachbar jetjt für ihn bie §auptfadje. 2Bie er

ihn gu führen bachte, 3eigt Sich am beften an feinem Verhalten in 3olls

fachen. 3®ar »aren bie öfterreichifchen Norlanbe von Niaria Dherejta

unb Sofeph II. nicht in baS eigentliche öfterreichifche Ntautfpftem ein*

begogen »orben, aber auch in ihnen »ar ein neuer, ben Nachbarn höchft

läftiger 3ott, ber fogenannte $aifergoll, eingeführt »orben. Da Öfter=

reich feit 3ahrf)unberten baS Privileg genofj, feine 3öHe felber gu

regeln, fo »ar hiergegen auch faunt mit NechtSgrünben angutämpfen.

©chloffer aber baute eine Debultion auf: in bem Privileg beifce

eS, ba& Öfterreich fo Viel Nedjt haben fotte, als ber $aifer geben fönne.

Nun habe ber $aifer feit $arls V. Söahlfapitulation auf bie ^Privi=

legierung neuer 3älle vergichtet, folglich tonnte feitbem auch Öfterreich

feine mehr aufrichten; ba aber alle NreiSgauer 3ötte neueren Datums
feien, ergebe fich ber Schluß auf ihre Unrechtmäfjigfeit von felber.

Non biefer fophiftifchen Jolgerung »ar ©chloffer feft übergeugt; fie mar
jener fehr ähnlich, burch »eiche bie Jlleinftaaten noch 1819 ^reufeen

baS Necht beftreiten wollten, feine 3öffc felbftänbig gu regeln; toenn

er bavon abfah, fie geltenb gu machen, fo glaubte er nur ber ©emalt
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gu weichen: benit Öfterreidj fei mäklig, Preußen ^abc ein gleiches

^Prioilegium unb werbe biefe Auslegung nicht loben, alfo werbe baS

höchfte, worauf man hoffen !önne, ein bleibenber Üarif fein. Mer
aud) hieran oergweifelte er; beun gum Unglücf wage fein fdjwäbifcher

Stanb f)ier mit 33aben gufammengugeheit. 9Nit mehr ©lücf förberte

er bie einzelnen ©rengfacßen, bie ihm bis ins fleinfte ^Detail oon

©mmcnbingen Ijer oertraut waren; freilief) Waren einige unfterbliche

£>änbel barunter. Um feine Nachfolger gu unterrichten, hatte er eine

genaue ^iftorifche 2)arfteHung ber fämtlichen ßonferengen mit allen

bauernben,- erlofcßenen unb oerglichenen £>änbeln unb noch bagu bie

©ntwirflung jeber Specialfachc befonberS ausgearbeitet. Solche Arbeiten,

bie bamalS in Sabeit fein anberer fo hätte leiften fönnen, waren eS,

bie ihn unentbehrlich machten.

So fpann er an bem gaben uralter £>änbel mit ber gebulbigen

23etriebfamfeit beS gelehrten $ubligiften fort; unterbeffen aber wuchfen

anbere 3it>iftiftfeiten heran, ungleich bebrohlicher als biefe harmlofen

ßabenhüter beutjeher £erritorialpolitif, — jene, welche bie frangöfifeße

5Reoolution mit fich brachte. Sie würben halb auch für Schlöffet ber

©egenftanb feiner §auptforge.

33iel eher als bie ©roßftaaten würben bie fleinen gürftentümer

im Söeften 2)eutfcf)lanbS genötigt, Stellung gu ben ßreigniffen ber

IReoolution gu nehmen. 3)ie gricbenSfchlöffe oon NpSwif unb Naftatt

hatten fic wieber in ben 53efiß jener ©nflaoen gefegt, bie fefjon einmal

öon ben NeunionSfammern ßubwigS XIV. in Sefdjlag genommen

waren, aber fic mußten fid) in ihnen eine mehr ober ininber ent=

fchiebene Oberherrlichfeit granfreichS gefallen laffen, unb oon jeher

waren bie 3ntenbanten bebacht, ihre Söirffamfeit noch etwas weiter

als ihre SÖefugniffe auSgubehnen.< 23aben war weniger beteiligt als

manche feiner Nachbarn, Speper, ^ifal3=3toeibrücfen, £>atiau; aber bie

ftaatSrechtlichen 93erf)ältniffe feiner linfSrheinifchen 23efit*ungen waren

befonberS üerwicfelt. 3)aS weit entfernte lujemburgifcße Nobemachern,

baS einft Ntarfgraf ©hriftopß ooit «ßaifer SNajimilian I. gum 2)atif

für feine 2)ienfte in ben Niebetlanben erhalten hatte, lag gut £>alfte

außerhalb beS NeicheS unter frangöfijeßer Oberherrfchaft, bas nahe

elföfßfche Nmt 53einl)eim gegenüber Naftatt galt als gang unab=

hängiges Mob, unb ungleich anberen im ©Ifaß begüterten gürften

hatte man oon 23aben aus nie einen Vertrag gefchloffeu, ber befonbere

Nechte granfreid)S anerfannte. $aS heberte jcboch nicht, baß granf=
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reich folc^c auch ^ter t^atfädölicfe in Nnfprudj nahm unb auSübte.

Überall aber beruhten bie babifcßen £>errfcbaftSrechte auf garantierten

griebenSjcblüffen, fonnten alfo redjtSgiltigerweife auch nicht anberS als

auf bem 2Bege beS ©taatSoertragS abgeänbert »erben.

2llS im 3ahre 1787 bie frangöfijchen Notabein bie ©infetjung Oon

Srooingialoerfammlungen oerorbneten, fotlte auch Seinheim feinen Nb=

georbneten gu ber elfäffifchen fehiefen. 2Ran begnügte fich mit einem

ber üblichen ^rotefle; im übrigen aber begleitete man auch in ßarlS*

ruhe biefen erften ©chritt gur NeOolution, ber einftmeileit nur ein

©cßritt gur ©elbftoerwaltung mar, mit freunblicher Teilnahme, ©o

©belsheim gegen Dupont 1
): „Überall fahren (Sure ^romngialöerfamm-

lungen fort, Seifpiele wahrer Söeisljeit gu geben unb bie Sntenbanten

gur Sergweiflung gu bringen", währenb er noch furg guüor in ber

Notabelnoerfammlung prophetifdj „mit bem Singe beS ^ßilofophen
14

„ben erften ©chritt gu ber benfwürbigften oon jeben früheren oerfcßie:

benen Neoolution, bie gang (Europa in ihre greife gießen werbe", ge*

fehen hatte
2
). Stan war in Saben gufrieben, baß Seinheim oon ber

Serfammlung auSbrücflicß für ejemt erflärt worben war, wenigstens

Oon ben ©teuern beS ©IfaffeS, unb reichte beSßalb willig bie §anb gu

ben ^Reformen, bie bie ßommiffare ber ßanbftänbe burebführen follten.

„Die SRißbräuiße finb enorm", fdjrieb einer oon biefen an ben babi=

fehen Stinifter Oon ©apling, „wir würben fte gerne reformieren, aber

es ift ein jo oollgeftopfteS ßabprinth, baß man Stühe haben wirb,

burdhgubringen. Namentlich billigte man bie beffere Drbnung beS

©trauern unb Deichbaues, an ber man felber beteiligt war, unb ben

Scrfuch, bie &uffid)t über bie ©emeinbewalbungen ben Sntenbanten

wieber gu entgiehen. Denn biefe gingen, fo meinte man im forftoer=

ftänbigen Saben, bei ber jetzigen Serwaltung gu ©runbe, ba bie Jfm

fpettoren nur auf ihren Sorteil fehen unb im übrigen alles bem

©tehlen preisgeben
3
). Daß bie üoüe ©jemtion, bie man oerlangte,

fich nicht werbe aufrecht halten laffen, fonnte man baran fehen, baß

bie Slnorbnung gleichmäßiger Stunigipalitätswahten, ein weiterer

©chritt gu freier ©elbftoerwaltung, fich auch auf Seinheim erftreefte.

9Ran fonnte hier um fo leichter proteftieren, weil baS babifche Slmt

oon jeher eine auSreicheitbe ©emeinbeoertretung befaß.

1
) «Pol. ßorrejp. I, 286.

2
) ©benb. 283.

3
) ©r. 8.*9lrcf)iü. SluSlanb Jöeinbeim.
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SBcit fteptifdjer trat ber führenbe Staatsmann BabenS, @belS=

fyeint, fogleid) ber Rationalverfammlung entgegen. Schon vor ihrem

3ufammentreten fdjrieb er über fie: „CS§ mirb ba viel ßärm geben.

33orauSgefetjt, ba§ ber §of feft bleibt, mirb ficf) gum Schluffe alles

einrichten; ber Bhünir mirb aus feiner 5Ifcf)e roieber auffteigen, aber

bie politifche 2öid)tigfeit 5ranfreich3 mirb lange 3eit Vernichtet fein".

3ene BorauSfetjung traf nicht ein unb viel mehr, als er vermutete,

mußte erft in Slfche gerfaHen, ehe ber ^hönij auffteigen fonnte. 9Rit

roachfenber Bestimmung fah man jefct auf bie Vorgänge in Baris.

SDen Bhhfmfruten 3)upont unb ©belsheim unb jebenfaKs auch $arl

Sfriebrich fchien bie Revolution, ber Übergang „von ber Monarchie

gur Republi!", bereits Voller.bet, als bie Rationalverfammlung baS

englifche fonftitutionelle $ringip ber SteuerbemiKigung für bie einzelnen

Ausgaben, baS Bubgetredjt, angenommen hatte. ©S miberfprach bem

phhMratifchen 3)ogma, monach bie Steuer eine fefte Quote beS Rein-

ertrages ber Bolfsmirtfchaft fein follte, mie ben ©runbfätjen beS alten

Königtums. 2>er leßte ©ebanfenauStaufch, ber gmifchen $upont unb

ben babifchen 3*eunben ftattfanb, mar ber SluSbrucf beS SchmergeS

barüber, baß biefe Revolution, anftatt mit ihrer elementaren ©emalt

ben Phhfiofratifchen ßehren gum Siege gu verhelfen, fie für immer be=»

grub. $en 3*rangofen, ber mitten in ber Bemegung ftanb, rifj halb

ber Strom ber Revolution mit fich fort, ber babifche Blinifter gog fich

immer mehr auf feinen $often eines abgeneigten Beobachters gurücf;

bafj er aber nicht blofe ein untätiger Beobachter gu fein brauchte,

bafür forgten bie ©reigniffe. 5llS in ber Rächt beS 4. Sluguft 1789

bie fämtlichen geubalrechte in einem Sturm ber Begeiferung, ber bie

©efihäbigten felber mit erfaßte, auf bem Slltar beS BaterlanbeS gum

Opfer gebracht mürben, unb als ein Raufch beS ©ntgücfenS über biefe

©roßthat gang Europa erfaßte, erflörte er bereits: feit biefer Rächt

halte er baS Königtum für verloren
1

). 3u eng maren bie SBurgeln

beS O^ubaliSmuS unb beS Königtums miteinanber verflochten, als bajj

nicht ber Sturg beS einen nach feiner Slnficht auch ben beS anbern

hätte nach fich giehen müffen.

Jür Baben mar mit biefem 3lugenblitf bie Revolutionsgefahr in

bie unmittelbare Rahe gerücft. 2>ie Rtögtichfeit, baß bie revolutionären

3been in ber eigenen ßanbbevölferung, jener Bevölkerung, ber alles

*) «Pol. ÄorTefp. I, 321.
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theoretifche ftachftntten unb praftifche Vorgehen beS 9)larfgrafen gc^

wibmet war, bennoch güuben fönnten, trat plöhtich nahe. 3Jtit letzter

2ttühe würbe $arl griebridj eine« Heinen s
Jiachfpielc8 be§ großen

SBauernfriegeS im Amte 23u^t Herr; unb fdjatfe ©rengmafjregeln, bie

man mit ber Oorberöfterreichifchen Regierung oerabrebetc, füllten ba§

ftbergreifen ber rcoolutionären ^ropaganba au§ bem ©Ifafc Oerhinbern.

ÜBeinheim aber lag felbcr über bem SRIjein unb ^ier nahm bie 23e;

wegung unaufgehalten ihren ßauf. Die grage, um bie fidj in ben

Häuften Sauren bie babifche *J3olitif breite, war eben bie, wie e§ hi«

mit ber Durchführung ber ©runbcntlaftung gehalten werben falle; benti

bajj biefe auch für bie unter frangöfifcher Oberherrltdjfeit ftehenben Se-

tzungen beutfeher dürften im Snngip gelte, barüber beftanb in ber

tftationaloerfammlung !ein 3meifel.

3n biejem 3eitpuntt, am Sd)lu& beS 3af)re§ 1789, würbe Schlaffer

ba§ Referat ber frangöfifchen Angelegenheit übertragen; man brauchte

ihn, nicht al§ Diplomaten — baS wollte ©belsheim nach wie oor

felber beforgen —
,
fonbern als hiftorifch gebilbeten unb febergewanbten

Suriften, ber ben fRechtSftanbpunft SabenS tlarlegcn unb aertreten

follte. Deshalb würbe feine erfte Hauptaufgabe bie Abfaffung gweier

Denffdjriften gu biefem 3wecf.

©belsheint war burchauS bagegen eingenommen, fich an bie

ftationaloerfammlung felber mit Sorftellungen gu wenben, wie e§

3weibrüden unb HeffemDarmftabt gethan hatten; er erflärtc bies für

PöHig unoereinbar mit ben Rechten unb ber Söürbc eine8 5ürftcn -

©r gab ftch jetjt ben Anfchein gu hoffen, bafj bie Anarchie in 3ranf:

reich bi3 gum ©nbe beS Jahres aufhören werbe, unb tröftete fich, bajj

&'önig ßubwig perfönlich fich im Sinne einer oöfligen ©jemtiou au§=

gefprodben habe
1
). Sßeniger abgeneigt war er, ben 2Beg ber $iage am

tfteid)8tag gu befreiten unb bie beiben beutfehen ©ro&mächte für biefe

Angelegenheit gu intereffieren. Auch hiergegen erflärte fuh Schlaffer

als Referent entfehieben, ber 3eitpunft fchien ihm ungeeignet, um „am

^Reichstag ßärm 30 machen", unb ebenfo wiberriet er barnalö ein gc=

meinfameS Sorgel)cn ber intereffierten 9ieich8ftänbe in $ari 8 . „Saben

fei bagu hoch gu wenig enoeloppiert", war feine Meinung. 3m April

lieg ber Sftarfgraf bie beiben Dentfchriften Schlofferö, bie in *)3ari§

gebrueft worben waren, bem frangöfifchen TOnifter übergeben; er

») «Pol. ßorrefp. I, 341.
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fd&meichele fitb, feine ^Rechte baburd) su Dotier ©oibeng gebraut gu

haben 1
). 3)ie 2lu8einanberfet}ung ift in ber £f)at ebenfo Har mie gefällig,

faft möchte man meinen, fie märe gu objeftit»=§ifiorifcft r um biplomatifdj

gu fein; benn ©djloffet gögert nid)t, bie meniger günftige ^Rechtslage für

fRobemachern fclber gu erörtern. Sei biejen lujemburgifchen Sefifcungen

batte man aber thatfächlich ben ©jemtionsanfprud) fdjon faft auf=

gegeben; ber Amtmann $rieg, ber an ber ©pitje beS EänbdjenS ftanb,

batte eS für unmöglich erflärt, ihn feftguhalten, feitbem ber SIbel beS

ßanbeS fchon in feinen (Sa^ierö felber für bie Aufhebung feiner ©teuer*

freibeit eingetreten mar.

Salb barauf, im 2Rai 1790, geigten fuh auch in Seinheim bie

©rfdjeinungen ber SfteDotution, nachbem noch fürs guDor alles für ruhig

erftärt morben mar. @8 maren bie üblichen Sorgänge. Me Sünfdje,

alte, feheinbar entfdjlummerte, unb neue, eben erft ermachte, gingen

burdjeinanber; merfmürbig ift nur, bafj ber fatholifche Starrer ben

Demagogen unb geheimen 2)iftator machte; benn hier mie bei bem .

ephemeren Stufftanb im Saben=Sabifd)en tauchte ber 9MigionSgegenfafc

biefer neu ermorbeiten ©ebiete su bem proteftantifdjen 2)urlad) noch

einmal flüchtig auf. Set ber Sahl beS 50^unigipaIratcS maren nur

bie Anhänger ber neuen Drbnung gemählt morben; als ber Stmtmann

baS föügegericht nach altem Srauch abhalten mollte, fprengte es ber

gemaltthätige üRaire unb hielt bie ©emeinbeabrechnungen bei ftattlicheu

ÜRahlgeiten auf ÜtegimentSunfoftcn im Sirtshaus ab; ben Säuern

erflärte er: baS 2lmt fönnc niemanb mehr ftrafen, alle ©emalt ftünbe

bei ihm unb ber Shmigipalität. 2lls ber Amtmann nach gemöhnlichem

Srauch Sorfchüffe Don ©aatgetreibe aus ber 3ehntfd)euer geben fotlte

unb Sürgfchaft forberte, mürbe biefe Dermeigert, ihm bie genfter ein*

gemorfen unb maS berartige ©eenen länblicher 9lufftänbe mehr finb.

©chloffer teilte bie Aufregung über biefe Sorgänge nicht; in feinem

«Referat brängte er aufs entfehiebenfte gur tftuhe: bie fReDolution habe

überall bie nämlichen unb noch Diel fchlimmere ©reigniffe gegeitigt. ©8

fei aber nötig, bafj ber Unterthan ben SDrucf ber Anarchie fühle, um
ihn Don feinem fRaufd&e gu heilen. 2)ie 2Rittel, bie man bagegen an=

menben fönne, feien fd)limmcr al8 baS Übel fetbft. Solle man in

Sari8 flagen, fo mürbe man nur ber ^Rationaloerfammlung bie §anb=

0 3in eine gufammengegogen tourben fte balb barauf in IReuf), ©taatöfanjlct),

€. 29, 6. 82 f. beröffentlid)t. ©telje Jlorrefp. I, 349.
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habe geben, fich gum ©chiebSrichter gmifchen bem dürften unb feinen

Untertanen aufgumerfen, biefe Verfammlung, bie ebenfo rote ihre

©enblinge bie fchledjteften ßeute am tneifien begünftige, tueit fte ftch

nur in bcr ©ärung aufrecht halten fönne. ©o möge man fich be=

gnfigen, ben gutgejtnnten Bürgern gum Vemufctfein gu bringen, mie

Diel glücflicher unb beffer fte fich in ihren notigen Verhältniffen be=

funben hatten. Er förberte auch meiterljin bie Verbreitung folc^er

Slugfchriften im Elfajj, bie ben VemeiS antraten, bafj nicht bie

Regalien ber beutfchen dürften, fonbern bie miHfürlichen ©teuere

erhöhungen granfreichS ben üerfchärften Drucf beutfdjer Unterthanen

im Elfafj üeranla&t hatten; eS mar überhaupt mit jenem Drucf

nicht aÜgufchlimm befteüt, hatte bodj eben erft ber gemiegtefte Kenner

ber ßanbmirtfchaft, Arthur ?)oung, ben blühenben Suftanb bes Elfa§

gegenüber bem erbärmlichen beS inneren granfreich hctnorgehoben.

3ene Dentfchrift fchlofj er mit ben SÖortcn: „Einfiroeilen ift meiner

* Einficht nach nichts gu tljun als gu leiben unb gu fchmeigen, mie man

auch im Kriege leiben ober fchmeigen mü&te; unb bermalen haben mir

in grantreich einen mähren £rieg, nämlich ben gmifchen ber gefunben

Vernunft unb ber ©chmärmerei, auSguftehen, ber ärger ift als alle

anberen Kriege unb ber fchledjterbingS burch nichts als burch bie ©e=

bulb unb bas ßeiben unb ©chmeigen gu hefteten ift".

Es fchien, als ob bie meitere Entmicflung ber Dinge menigftenS

in Veinheitn ©chlofferS p^ilofop^ifcher Nuhe recht geben füllte. 3u=

nächft ftiegen noch bie SBogen ber Erregung unb erreichten ihren §öhe=

pun!t bei ber Errichtung ber Nationalgarbe, obmohl bereits eine 9lngahl

tonferoatitier Veinheimer beim 9Nar!grafeit anfragte, mie fte fich gu

biefer neuen Einrichtung terhalten füllten. Der Nmtmann mar feines

ßebenS nicht ftdjer unb fo fchroer es ©chloffer mürbe, trug er jetjt

barauf an, eine ©chutjmannfchaft oom ,frangöfifchen DiftriftSfommiffar

in SBeifjenburg gu erbitten. Dann aber fam ein entfchiebener Umfchlag

ber ©timmung, als bie patriotifchen Veinheimer gum erftenmal ihre

3ugehörigfeit gur frangöfifchen Nation burch ©teuern erhärten füllten.

Driumphierenb fchrieb ©chloffer: ,,©o leicht üorauSgufehen mar, bafj,

menn bie Veinheimer gahlen müßten, fie gerne oon bem frangöfifchen

«Rinbcrbunb abtreten mürben, fo richtig ift biefe Vermutung eingetreten".

Eine Deputation erfchien in «Karlsruhe mit ber ergebenen Verficherung:

Veinheint unb feine Nachbarorte hätten fich ftets unter ber milben

Negierung «Rarl griebrichS gang mohl unb gufrieben befunben, unb>
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bat fte Oor ben frangöfifdjen ©teuer« tote Bisher gu fdjütjen. ©chloffer

gab ftch Vtühe, ihr ben 3utritt gu bem Viarfgrafen gu ertoirfeit, biefern

aber fdjienen ihre Vollmacht unb ihre 3ufagen noch nicht genügenb.

©otoeit hätte atleS für Vaben aufs befte gefiattben, toäre cS

allein auf bie Vauern in Veinheim angefommen; nun aber ging bie

SReoolution ihren ©ang, fie oerfdjlang auch jene nicht gang uneigeit=

nütjige fpäte ßopalität8=5lntoanblung. 3toar noch einmal, al8 bie fran=

göfifche ©runbfteuer eingeführt tourbe, erging ein £>ülferuf Don „Sttaire

unb 9Jtunicipalit£" an ben ÜRarfgrafen , ftc bei ihren Freiheiten gu

fdjüfcen, aber !alt ertoiberte jener: ©r fenne folthe Vehörben nicht
1
).

3)ie frangöfifche Vcrtoaltung richtete ftd) ein, guletjt fragte noch

im Segentber 1792 ber Srörfter an, ob er ftch gu bem fremben 2)ienft

oerpflichten bürfe, unb erhielt auf ©djlofferS gürtoort bie ©rlaubniS

fjiergu, ba e8 hoch auf alle göüe gut fei, einen guoerläffigen Beamten

im SBalbe gu beiaffen.

S)iefe ^olitif beS ©ehenlaffenS, biefeS Programm, baS in bem

9tat, „fid) mit ber Hoffnung unb bem permitte divis cetera gu

tröften", gipfelte, ging bei ©chloffer hoch nicht allein aus einem philo=

fophifdjen Fatalismus h^öor. 3m ©egenteil, er hielt ber heftigen

©rbitterung, bte in Karlsruhe gegen bie Sfteoolutiott herrfchte unb ber

ftch auch ffarl Friebrich unb ©belSheim nicht entgogen, bie nüchterne

praftifdje ©rtoägung entgegen, bafj man aus biefen 3eitumftänben

möglichft üiel üftuhen gu giehen fuchen folle. ©8 toar im ©runbe jene

Volitif, gu ber man fidj fpäter hoch entfchloffen hat, nicht gerabe bie

chrenooHfte aber bie Oorteilhaftefte, aus ber bann fdjlieklid) ber er=

»eiterte neubabifche ©taat f^roorgegangen ift. ©r ging öon bem

©tanbpunft aus, bafj bie ünfSrhcinifchen Vefi^ungen für Vaben feinen

»ähren SÖert befaßen, fonbern eher eine beftänbtge Verlegenheit be=

beuteten, unb toährenb er bie VefifcHtel VabenS an ihnen gelehrt oer-

focht, trat er im ©eheimen 9Rate entfchieben bafür ein, fte bei biefer

Gelegenheit gu oertaujchen. ©r toarnte oor ben SBerbungen beS

ftürmifchen VifdjofS oon ©peier, ber ftch in leibenfthaftlichen Vrotcften

gegen bie Veraubmtg ber beutfchen F^fien erging, ehe eigentlich

eine foldje ftattgefunben hatte, unb auch bie anberen gu energifchen

Schritten fortgurei&en fud)te. ©chloffer fah, ba§ e§ für Vaben gar

nicht rötlich toar, gerabe mit biefen geiftlichen Fügten gemeine ©adje

l
) 'Pol. ßorrefp. I, 387.
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gu machen. ©<hon fingen ^te unb ba 2If)nungen an aufgufteigen, bajj

bie £age biefer gegählt feien, ©r trat im ©egenfatj gu beit fallen

Sroteften, bie ©peier »erlangte, bafür ein, leineSmegS jebe Serhanblung

mit ber Stationalöerfammlung »on »ornljerein abguleljnen. 6r riet

»ielmehr, biefe 23efitjungen gegen ©trafjburgifche beutfche ßanbe eingu=

tauften, nötigenfads fogar fte gegen ©elb unb §anbelS»orteile auf=

gugeben. £>iergu fei aderbingS ein gemeinfameS Sorgehen ber U--

troffenen dürften in *ßariS notig, ©eine Slbftimmung hatte menigfte

fo meit ©influfj, bafj in ber Slntroort an ben Sifdjof nicht jebe 2Jtög=

lidjfeit eines StraftateS mit ber 9tational»erfammlung »on ber £anb

getoiefen mürbe; im übrigen »erficherte ber Sftarfgraf etmaS gmeibeutig,

bafj er meit ba»on entfernt fei, feine hergebrachten £erritorialrechte gegen

©elb ober anbere ©üter unter frangöfifctjer Roheit h^augeben.

©o tauchte biefe 3bee einer Stebiatifierung einftroeilen eines nur gur

§älfte bem Steich angehörigen fjfürftentumS h«r suerft im ©chofce beS

©eheimen Stats als eine SKöglichfeit auf; menig fpätcr machte ber fran=

göftfche Unterljänbler $ernau£ ben gleichen Sorfdjlag, toenigftenS in

Karlsruhe 1

), als er bie fübbeutfchen £>öfe bereifte, um bie ©ntfd)äbi=

gungSfrage ins Steine gu bringen. 2)enn bie Sktional»erfammlung,

bie forgfältig bemüht mar, ben ©chein »odfommencr ©erectjtigfeit feft=

guholten — ©belsheim meinte freilich: fic thue bieS nur, folange fie

ftch noch fchmach fühle
2
)
—

,
hatte fth»n am 28. Slpril bie ©ntfd)äbi=

gung ber fremben ÖehenSbefttjer gebilligt unb »om $önig bie Vorlage

eines genauen Serge ichniffeS geforbert. 3llS nun Xernauj in ben erften

Sagen beS 3uni 1790 in Karlsruhe erfchien, rücfte er in ben ©e=

fprädjen mit ©belsheim auf beffen drängen mit jenem Sorfdjlage, ben

biefer auch jetjt nicht gang »on ber £>anb mieS, heraus
3
), ©r glaubte

ihn gu unterftüfcen, inbem er auf bie 2lnftecfung mit reoolutionören

3been hinmieS, ber bie Stachbarlänber auSgefetjt feien. Sßährenb Zer

nauj bie übrigen §öfe auffuchte, brfingte ber Sifdjof »on ©peier gu

entfehiebener Slblehttung: Slbgeorbnete nach Saris gu fenben, um bie

Siechte ber dürften barlegen gu taffen, heifje fooiel als bie National'

»erfammlung ftidfchmeigenb als Stifter anerlennen; ein folcher Eintrag

fei erniebrigenb unb »erlebe bie SBürbe beS SteicheS. Ohne Stütffpradjc

») ®r erflärte, ifjn tjicr allein gemalt gu baten, als in ber Äeblet 3*üung

baoon atö einer allgemeinen ißropofition ergäbt mürbe.

*) W- Äorrefp. I, 363.

3
) $ol. Äorrefp. I, 354 f.
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mit fämtlidjen ^Beteiligten unb ohne 3ujtimmung be§ SReicheS bürfe

man ftch auf nichts eintaffen.

3n feinem ©utachten auf biefeö Schreiben entwicfelte ©djloffer

fein ganges politisches Programm in ber bebeutenbften ©taatSfchrift,

bie au§ feinet Sfeber ftammt 1
). ©r jteHt ßd) audj hier auf ben ©tanb=

puntt beS pßilofophifchen VeobacßterS, ber bie oorliegenbe Angelegenheit

nur als ein wingtgeS Vrucßftüct in einem großen tt>eltgefdhi(5tlid&en Vor=

gang betrachtet. Sie er biefen barlegt gu einer Seit, wo bie Völler

nur in OrrühlingSträumen non ber Verjüngung ber Seit lebten, wäßrenb

bie §öfe ftch gern einrebeten, baß eS ftch babei nur um einen rafdj

Oorbeigieljenben ©türm ftanble, giebt uns non feiner 3Fä^igfeit hifto=

rifeßer fReflejion ben ßöchften Söegriff. ©r fefct auSeinanber: 2)ie Sir=

fung ber IReoolution tnerbe nic^t rafcß oorübergeßen. 3)ie Analogie

ber englifcßen ©efeßießte mache es waßrfcßeinlicß, baß eine 2)efpotie fte

ablöfen inerbe; er ahnt einen ©romweit als ihren Veenbiger unb ©rben.

Aber folge auch eine gemäßigte 9Ronard)ie, fo fei ohne nöUige fRe=

gejteration beS 9Renfchengefct)lecbtS nicht baran gu beulen, baß Vaben

für feine auSlänbifcßen Vefthungen jene Unabhängigfeit unb Unmitiel=

barleit, tnelche bie £friebenSftf)lüffe feftfe^en, wieber erhalte. Übel genug

habe eS mit jenen ^Rechten auch bisher geftanben; benn thatfächlich feien

hoch alle fRecßte, welche Vaben bort auSgeübt habe, ben frangöjtfchen

©erichten fuborbiniert gewefen, alle Veamten hatten in frangöpfeßer

Pflicht geftanben. ©cßon früher hätte Vaben allen Anlaß gehabt, einen

norteilhaften Vergleich mit grantreidj ihretwegen eingugeßen; ein Siber*

tnille gegen Veräußerungen als folche fei übel angebracht, too man nicht

im ftanbe fei, baS, toaS Oeräußert toerben fülle, gu behaupten.

©chlofferS eigentliches ©ebiet war auch jeßt bie Vehanblung ber

^Rechtsfrage, ßünftlicß genug fiel nach biefer ©eite hin fein ©utadpen au§
;

benn eS laut ja bo<h nur barauf an, einen ©runb auSpnbig gu machen,

um baS, was er politifch wünfebte, auch als erlaubt hinguftellen
: 3nnächft

fei nicht einmal ein dichter üorhanben, um gu entfiheiben, ob jene Ve=

fißungen frangöfifche fießen feien ober oom fReicß abhingen. ©S tonnte in

biefem galle für Vaben auch einmal üorteilhaft fein, baS erfte angunehmen,

wie eS bisher Vorteilhaft gewefen war, eS gu beftreiten. Senn fie nun

aber auch fReicßStanb wären, fo fei hoch bem Vefißer nicht oerwehrt,

über ihre Abtretung gu oerßattbeln, Wenn er nur bie nachträgliche 3u s

*) 3m SluSjug $oI. ßorcefp. I, 360 f.
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ftimmung beS ^Reiches oorbeßielte. Set folcßen Serßanblungen müffe

aber Saben feine Selbftänbigfeit maßren; e8 müffe burcßauS üerßüten,

baß fid) bie dürften in corpore oerglicßen, fonbern e8 fo einrießten,

baß jeber für fid) negotiiere. Sötte Saben beS^atb nicht barauS S5or=

teil sieben, weil bie Sage ber anbern dürften ihnen nicht erlaube, ihren

Schaben absumenben? ttRan fieht: ber ßiporifdje fpropßet !ann auch

ein recht ffrupellofer fRealpolititer fein, *Rur bie grage, ob benn auch

ba§ Straßburger Sistum fo ohne meitereS fid) toerbe mebiatifteren

laffen, mirb obenhin beßanbelt; Schloffer hält c8 fogar nicht für un=

möglich, baß fid) ber Sifdjof in gutem basu bemegen laffen toerbe, —
eine ffihne Mitnahme, ba bcrfelbe Sifcßof — e8 toar ber aus ber £>als=

banbaffaire mohlbefannte Harbinal fRohan — fidj eben anfeßiefte, fein

recht8rheinifche8 ©ebiet gum Sammelplatz ber ©migrartten git machen.

Sereingelt in einer grage oon folcher 2Bid)tigfeit oorgugeßen, toie

e8 Schloffer oorfdjlug, bagu mochten fid) toeber ber ttRarfgraf noch fein

ttRinißer entfchließen. Sie fattben es ebenfo toie SBürttemberg grnar

nicht rötlich, ba8 frangöfifche Anerbieten oon ber §anb gu toeifen, aber

ftc toottten gerabe entgegen Schloffer ein gemeinfameS Sorgeßcn.

©belsßeim nahm e8 über fich, auch ben ßarrftnnigen Sifcßof oon Speier

gu getoinnen, inbem er ihm oorftettte, baß erft burch einen AuStaufcß

bie in ^ranfreich begüterten Stänbe beS 9teid)8 in bie längft gemfinjeßte

Sage ber oöfiigcn Unabhängigfeit fommen toütben; benn bie grieben§=

fchlüffe möchten fagen, toa8 fie motten, man hohe bod) thatfächlich in

einer unbeftreitbaren Abhängigfeit Oon granfreid) gepanben 1
). ©8 mar

oergebliche ttRüße; ber Sifcßof fpottete nur über Karlsruhe, „roo man
fefjr oft 3a unb <Rein gugleich fagt", unb beßanb auf ber ununt=

munbenen Ablehnung. Unter folthen Umpänben fonnte oon bem er=

mftnfchten gemeinfamen Sorgeßen feine JRebe fein. Schloffer brang

jeßt als ^Referent nochmals barauf, ßd) entfehieben oon ben protePieren=

ben gürften loSgufagen
2
). Sie bächten fich baS gange fReid) unb bie

©aranten beS griebens fchon unter ben SBaffen, um ihre ©Ifäffer 23e=

fttjungen mieber gu oinbigieren, mährettb hoch biefe alle gufammen nicht

michtig genug feien, um baS Dleid) barüber in einen ßrieg gu t>er=

micfcln. 2öa§ mürbe benn auch felbft im gatte beS Sieges baS <5r=

gebniS anberS fein, als baß Öfterreicß ©Ifaß unb ßotßringen gururf=

*) Pol. fiorrefp. I, 372.

*) 'Pol. Äorrefp. I, 374.



3of)<mn ©eorg Sdjloffer. 101

gemönne, ein ÜRadjtgumachS, ben toicbcr $reufjen nie gugeben »erbe;

unb mürbe auch, mas nicht gerabe mahrfcheinlich fei, grantreid) jo

unglüdlid) fein, foldje Opfer gu bringen, fo würben hoch nur neue

Kriege barauS entfielen, unb binnen einem falben gahrhunbert mürbe

toieber alles beim alten fein. „5Rich bün!t, bie üöerblenbung müfete

entfetjlich fein, menn je über biefeS Objelt ein SReichStrieg entfielen

tonnte", ruft er hier aus.

@S ift bie ©efinnung beS Staatsmanns, ber baS £leinfürfientum

am beften geborgen ftef)t im Schatten ber S^tetracbt ber ©rojjmächte,

DorauSgefetjt, bafj biefe 3mictrad)t bei ber (Siferfudjt ftehen bleibt unb

nicht gum «Rampf auSbricht! Auch bieSmal aber gog man nor, ein

fRunbfchreiben an bie beteiligten gürften gu erlaffen, baS ben nahen

23eginn gemeinfamer Üßerhanblungen in AuSficht fteflte. 3Ran erhielt

jebod) nur laue ober ablehnenbe Antmorten. *Rid)t8beftomeniger fuhren

ber ÜRarfgraf unb @bel8f)eim in ihrer unentfehiebenen unb nermittclnben

^Politif fort. 3)a& fie bieS traten, mar benn hoch nur bie golge

einer richtigen Schätzung ber eigenen geringen ÜRacht. Auch menn eS

mehr ben Neigungen $arl griebridjS entfprochen hätte, eigene $olitit

ohne 9tücfficbt auf Nachbarn unb fReid) gu treiben, ober gar aus ber

SReoolution, ber er fo grünblich abgeneigt mar, einen perfönlidjen 2$or=

teil gu giehen, er hätte eS nicht mehr thun tonnen, feitbem bie beutjehen

©rojjmächte begannen, Stellung gegen bie fRenolution gu nehmen, unb

nachbem ber neugemählte &aifer ßeopolb fich ber Anfprüche ber ge»

fchäbigten gürften annahm, ßeopolb ftanb mit 6bel$heim auf forbialem

gufee, unb maS motlte 23aben beffereS, als bafe eS mit Öfterreid) unb

*Preufjen gugleid) gut ftehen unb fich auf ihre Unterftühung neriaffen

tonnte

!

Schloffer fühlte balb, bafj er feinen (Sinflufj üerloren hohe; er

hat mohl noch einen $lan ausgearbeitet, mie man fich mit ber sJhtional=

oerfammlung Vereinbaren fönne; aber biefer ift mit anberen 2>ent=

fchriften feiner§anb verloren gegangen 1
). @r mürbe allmählich feltener gum

^Referat aujgeforbcrt unb begnügte fich, *>or bent fpeirifchen Ungeftüm

gu marnen. 2BenigftenS in einer Angelegenheit befanb er fich noch in

Übereinftimmung mit feinem alten greunbe (Sbelsheim: ^arbinaPJtohan

rüftete jetjt mit Unterftütjung beS leibenfdjaftlidjen 9Rirabeau=2onneau,

‘) 35tefe merbeti in bem 23eridjt feineö Nachfolge rö Stöfcer genannt. 6r

fragt über U)te SJertoenbung an.
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beS 93ruberS unb ©egnerS bcS üßolfstribunen, in ©ttenbeim ein ©mi=

grantencorpS. 2)aS mar nicht nur eine Verlegenheit für bie Vadjbarn,
••

für Ofterreidj ebenfo gut mie für Vaben, fonbern gerabegu eine ©efabr,

ba bie Rottung ber Srrangofen in ©trajjburg immer brobenber mürbe,

©djloffer forberte fd&on im 2ttärg 1791 entfdjiebene ©egenmafjregeln
1
);

eS mährte gerabe noch ein 3aljr, bis eS ©belsbeim enblidj gelang, bie

©ntlaffung ber ©äfte, beren bem Karbinal in feinem ßänbdjen (erliefe*

li$ felber gu Diel gemorben maren, burebgufefcen. 3)ie8 gefdjab freilich

erft in einem Slugenblicf, als ber Krieg ber beibeit ©ro&mäcbte gegen

Sranfreich fdjon in SluSfidjt jianb. 3Jtit ©belsbeim, feinem älteften

Jreunb unb ©önner, mar jeijt ©djloffer DöHig gerfallen. 2ludj er ftiefg

fief) an ©djlofferS leibenfdjaftlidj betben formen, bie er früher fo oft

in ©chu^ genommen hatte. ©ine feiner 2)en!fdjriften begleitete er bei

ber Übetfenbung an Karl Sfriebrid) mit ber Vemerfung: „$>ie 5luS=

brüefe feien gmar abgefdjliffener unb milber, al§ bie in feinem gemöbn=

lidjen 2)iftionaire ftünben, aber immer nodj fo, bafj man fie in ber

©ifcung oor bem Sttarfgrafen nid^t Oorlefen fönne".

©o gog ftdj ©djloffer immer mehr auf bie unbanfbare fRoüe ber

Kaffanbra gurücf. 2)aS fReidjSoerbot reoolutionärer ©djriften fdjien

ibm gicmlidj gleichgültig
2
); ber gegenmärtigen ©eneration oon Vtännern

roerben jene nidjt Diel fdjaben, unb bie gufünftige ©eneration berer,

bie jetjt Siinglinge ftnb, mirb bodj reoolutionär merben, menn nicht

manches beffer mirb, als es b^ unb ba ift. 9ftit ber Sfteoolution

merbe es geben roie mit ber frangöfifdjen ßitteratur, ßebenSart unb

fjinang, bie 2)eut{djlanb immer fjranlreich abgelernt bnbe. ©8 ift bie

gleiche Slnfidjt, ber ©oetbe in einem ber bitterften ber oenetianijeben

©pigramme gu gleicher 3*it SluSbrud lieb. „2)arum", fdjliefjt ©chloffer,

„mirb ber fünftigen SReoolution in $)eutfdjlanb nichts beffer öorbeugen,

als menn mir bas aufs ebefte mieber üerlernen, maS mir oon bort

aus gelehrt morben ftnb, unb auch Don biefer ©eite ift alfo ber 3u=

lauf ber frangöfifeben ©migranten in $)eutfdjlanb febr gefährlich." $>ie

offenfunbige ©bmpathie, mit ber man einftmeilen am <£>ofe unb in ber

Karlsruher ©efeUfcbaft ben ©migranten begegnete, mäbrcnb fie boch

bereits eine Verlegenheit für Vaben mürben, mar ihm befonbcrS

ärgerlich. Vodj einmal üertrat er in einem ©utadjten über bie ffteidjS*

1
) $01. Äorrejp. 1, 394.

2
) $oI. Äorrejp. I, 408.
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tagSberichte, ttadjbem bie fdjfoebenbe 3rrage auch bort gur 23erhanblung

gefommen mar, bie fchrofffte Slnfidjt Don ber Dtotmenbigfeit einer un=

abhängigen ^Jolitif
1
): deinem DteichSftanbe tonne es Dcrroeljrt fein,

Üraftate mit Vorbehalt ber ©enefjmigung beS Reiches abgufchliefjen,

unb nie bürfe bas IRcicft biefe ©enetjmigung oerfagen, menn eS nicht

auch ben Schuh für jene ftreitigen Sefitjungen oollftänbig übernehme,

©erabe bas gefchehe nicht; S^nlreidh merbe nur gu balb merfen, ba&

man bie gefdjäbigten SReidjSftänbe ihrem Schicffal überlaffe; unb beS=

halb mieberholte er bem 9Rat, baS £aufd)projeft mit Strasburg

ernftlich angugreifen. ©r tonnte fich barauf berufen, ba& er Don 5In=

fang an biefen 93orfd)lag gemacht habe; nur mar er je§t am 23orabenb

beS Krieges ber ©rofcmächte feiner (Erfüllung ferner als je.

Schloffer mürbe jetjt Don ben Kollegen nur noch als ein läftigeS

©lement im ©eheimen 9kte empfunben; menige $age fpäter tarn er ba=

rum ein, ihn Dom 23efudj ber Sitzungen gu entbinben
2
), feine biS=

herigen Referate, bem Scheine nach felbft baS frangöfifd&e, mürben ihm

gmar beiaffen, aber er erftattete fie nur auf befonberc Slufforberung.

Unb auch jener fftücfgug mar tein freimütiger, mir feljen aus einem

Schreiben ©belSheimS an $ring ßubmig, ben fpäteren ©ro&hergog,

ba& man Schloffer bagu gebrängt hotte. 3hm, bem alten SJreunb, ber

gum Jeinbe gemorben mar, fchien jetjt Schloffer unbequemer als bie

Jrangofen felber: „Unfere Herren £>ochmeifen, unter benen Schloffer

k la tete ift, machen inbeffen mehr Dbforge nötig als bie Jrangofen.

$>er SJtann mill coüte qui coüte herrfdjen. 2)a ihm nun baS im

©eheimen Otat nicht geraten unb er aus folgern auSgemuftert morben, fo

fchreit er mem, ber eS hören miH, aus, ich Dermicfette ben Üflarfgraf

in »Krieg mit granfreich, utn 3U 2Bien unb 23erlin gu gefallen unb

mürbe ohnauSbleiblith baS gange ßanb in Jeuer unb glimmen oer=

heeten machen, baher er mich ohne Scheu einen ßanbeSDerräter nennt.

3>abei bleibt bod) ber ^lattfufj h^r unb 3um fjortfdhicfen ift fein

ÜRittel!"
3
) 3Jtit ben Srangofen glaubte nämlich bamals ber fonft fo

fcharffichtige ©belsheim leichtes Spiel gu haöen: „2)a hilft uns bie

Dhnmacht unb bie gang fomifche Torheit unferer ©egner Dermutlich

mehr als alles unfer 2Biffen\ ©r beglücfmünjchte ben ^ringen, ba&

er ben 5*lbgug, ber nach ^almp führte, mitmachen merbe. ©inftmeüen

') ^oi. flonefp. I, 419.

*) *|3erfonalaften Schlöffet«.

3
) Vol. Äorrefp. I, 430.
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hoffte Sahen, ba ja bas Neid) ntd^t in ben Ärieg öerwidelt war, feine

Neutralität bewahren gu fönnen, ohne fte auSbrüdflidj ertlären gu

tnüffen; aber biefe SluSfidjt fdjwanb allmählich gufammen. SBenigfienS

eine 2)efenfiüüereinigung unb Nüflung her Sranfreid) benachbarten

Neid)8freife forberte öfterreidj
1

). @8 gab unter ben ©eljeimräten

einige, ben h^ificn 2Böümarth an her ©pitje, bie, ba ber NeidjSltieg

hoch unbermeiblidj fei, öfterreidj burdjweg willfahren gu müffen weinten,

©djloffer fudjte, ungefragt wie e8 fdjeint, gum lefctenmal feine ^olitif

gu oertreten: ©r beantragte eine auSbrüdlidje Neutralität8=©rflärung.

Söenn fie auch Vreufjen unb Öfterreidj oielleicht übel aufnehmen würben,

fo Werbe bodj burch fie ba8 nädjfte unb unDermeiblichfte Übel, ber

frangöfifdje Angriff auf bie rechtSrheinifdjen ßanbe, abgewehrt, ©r hielt

e8 fogar für möglich, für ben SreiSgau non beiben ©eiten Neutralität

auSguwirlen 2
). ©o fehr täufebte er ftch wieber über bie 5ttachtoer=

haltniffe be8 eigenen CanbeS, währeub er in einer 3eit noreiligen

©iege8jubet8 bie ©efaljren ber NeüolutionSheere richtig fdjäfcte. Stan

mag fagen, wenn anbere Kolititer an ßurgfidjtigfeit litten, fo war fein

fehler eine Slrt politifcher 2Beitfid)tigfeit — für grofje ©taaten ber

erträglichere, für Heine ber gefährlichere Ntangel.

3)er neue frangöfifdje ©efanbte ÜRaifonneuoe !am nach Karlsruhe,

um bie alten Verhanblungen aufguitehmen unb eine ftrüte Neutralität,

fogar mit Verweigerung beS burdj eine frühere «ßonoention geregelten

2)urchmarfche8 öfterreichifdjer Struppen, gu nerlangen. ©r merfte fofort,

wie bie ©timmung in Karlsruhe war. 2)er Starfgraf nermieb ihn

anfangs gu fehen; an ber §oftafel felbft erfparte man ihm nicht bie

Slnwefenheit Oon ©migranten; nirgenbs mad)te man aus ber ©pmpathie

für Öfterreich ein £>eljl: „So grofj ift bie Verblenbung bcS SNarf=

grafen", fchricb er in feinem erften Sericht, „fo grofj fein Übelwollen

trotj fdjeinbarer Nuhe, bafj er bereit ift, fein ßanb ben öfterreichern

auf ihre erfte Sorberung auSguliefern, alfo e8 lieber gum $rieg3fdjaupla§

gu machen, als ben für ihn einzig richtigen Sßeg, eine oolljlänbige

Neutralität, gu ergreifen". 2>a würbe SNaifonneube burd) eine Sttit*

ieilung beS frangöfifdjen NtinifterS beS Auswärtigen überrafcht: ^Pfcffcl,

ber 3)ireltor ber $rieg8fdjule in ©olmar, hotte fraft beS loftbaren

NcchteS, baS bie $onftitution jebem fjrangofen gebe, beigutragen gum

*) $oI. Äorrefp. I, 442.

2
) '$ot. ßorrefp. I, 444. 30. ttpril 1792.
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2Bohle beS VaterlanbeS, ben SluSgug aus bem 23rief eiltet ber oor=

nehmlichften DCRitgtieber beS babifdjen NiinifteriumS, baS auch bet anbern

beutfdjen £>öfen hob* Achtung geniefte, überfanbt, in bem biefeS burdj

?)feffels Vermittlung Einfluft auf bie frangöftfchen SNinifter gu gc=

»innen fud)te. ES unterliegt feinem 3n>eifel, baft e§ ©cbloffer, VfeffelS

naher {Jreunb, mar, ber hier mit feinem lebten biplomatifchen Verfud)

ohne Ermächtigung bie gleichen Valjnen prioater 3roifd)enoermittlungen

manbelte mie Por gehn 3ahren bei ben JJrürftenbunbSPerhanbluugen.

2)er Vorfcblag, ben er machte, bedft fich genau mit feiner lebten

©enlfchrift
1

): 3)er fdjmäbifche «ßreiS fott feine Pottftänbige Neutralität

crflären, unb baS Snterregnunt Por ber 2Baf)l Srang II. fcheint hiergu

gönftig. SBenn bieS gefchehe, mürben fich mahrfcheinlich bie übrigen

©tänbe auch entfchieben gegen einen Neid)Sfrieg erflären unb fich auf

eine freunbfchaftliche Äonfereng über bie Entfd)äbigungSfrage befchränfeu.

^Pfeffel münfchte einftmeilen ben Namen feines SrcunbeS gu oerfchroeigen.

SttaifonneuPe beftanb mit Necht barauf: ehe ihm ber unbefannte greunb

genannt »erbe, fei mit bem Nnerbieten nichts angufangen, unb er

gmeifelte mit Necht an feinem 2Bert, ba bie beiben Ebelsheim, bie bem

SBiener £>of gänglid) ergeben feien, eine Poffftänbige Herrschaft über

ben ©eift ihres dürften befäften. ©cbloffer felbft fab feine Hoffnungen

burdj ben fdjmäbifchen Kreistag halb Pöttig miberlegt. 2)iefer lehnte

auSbrücflid) eine NeutralitätSerflärung ab, maS unter folchen Umftänbcn

als eine Erflärung gegen gfranfreich gelten muftte, unb NtaifonneuPe

glaubte, übrigens irrtümlich, gu miffen, ba& ©. ß. Pon Ebelsheim biefe

möglidjft ungünftige gaffung beS VefdjluffeS Peranlaftt hübe“), ©djloffcr

gab auch jeftt feine ©ad)e nicht Perloren, er fanbte burch $feffel ein

gmeiteS ©djreiben nach ?ariS, „in ber Hoffnung, hoch noch baS Neid)

Por ben Übeln gu bemahren, bie es Pon groei ©eiten bebrohen", näm=

lieh Por ber Pötligen Nbhängigfeit Pon ben beutfehen ©roftmächten, in bie

er bie eingefchüchterten jchmäbifchen ©tänbe fchon Perfallcn fab, unb ber

frangöfifdjen SnPafton. ©eine Slnfprüche maren, obmohl er es aud)

an Vormürfen gegen frangöfifche Ungefchicflichfeit nicht fehlen lieft,

immer befdjeibener gemorben, er gab bie geglichen gürften unb ihre

Nedjte pon Pornherein preis, ba er nicht glauben fönne, baft fich baS

beutfehe Neid) opfern motte für eine Han^°^ ^riefter, bie für baS

») CrbmannSbörffer, ^)ol. Äorrefp. I, 453, macht fogar Slbfaftung am gleichen

Sage toahridjeinlich.

s
) $ol. ßorrefp. I, 469.
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2Bohl beS fReidjeS nie cttoaö gethan Ratten, nie etmaS thun mürben;

er glaubte, bafj man fich mit einer feften fRente als ©ntfchäbigung für

bie eingegogenen SÖefitjuugen begnügen mürbe, menn man eine folcbe

bem «ßurfürftentag unb bem ^Reichstag üorfchlüge; nur mit bem 2)or=

fcblag einer einmaligen SlbfinbungSfumme folle man nicht fommen.

3m übrigen riet er, bie (Siferfudjt ?h:eufjenS gegen fRufjlanb gu nähren.

SCRaifonneube fah fofort, bafj bieS alles blofee ^antafieen feien: in

benfelben Sagen hotte ihn ©belsheim bebeutet, bafj man nicht mehr

gemiüt fei, mit ihm Unterljanblungen über bie ©ntfchäbigung mie ntit

Sernau£ anaufnüpjen, Öaben fei je^t gebunben burd) föeichSbefchlüffe

unb laiferlidje ©rllärungen *). Um nichts, auch nicht baS Unmahr*

fcheinliche au öerfäumen, bat ber ©efanbte ben ERinifier, ihm ben

tarnen jenes geheimen «üorrefponbentcn au nennen. SieS ift faurn

gefchehen; eS blieb ©chloffer erfpart, auf biefer abfchüffigen ßbene

meiter au gleiten. Safj er in ber beften Überaeugung, bem beutfcfcen

iReidj unb 99aben einen Sienft au ermeifen, biefe $olitil auf eigene

Sauft trieb, ift unameifelhaft, bafj aber ©belsheim nicht unrecht hotte

mit feinet ©horateriftif: „Ser sJRann miü coüte qui coüte herrfchen".

berfelben, bie ihm etmaS freunblidjer felbft fein gläubigfter littera=

rifcher Anhänger 3feUn einft ins ©efidjt gefagt hotte, ift ebenfo er=

fichtlich.

©djloffer, ber jetjt in ber ftufjeren ^olitit gefcheitert mar, mie er

eS im ©runbe oor acht 3of)ten tn ber inneren mar, löfte fich innerlich

non 33aben, aber man möchte münfcbcn, bafj bie äujjere ßoSlöfung beS

Cannes non bem ©taat, bem er 23egeifterung unb Slrbeitstraft in

feltenem ERafje gemibmet hotte, fich erfreulicher geftaltet hätte, als eS

gefchah. (Sr nahm, übetflüfftg mie er fich fühlte unb bod) öon ber

©rmartung, bafj ihm bie ©ntroicflung ber Singe recht geben merbe,

gehalten, jetjt öfters längeren Urlaub, um in Süffelborf au Dermeilen.

Über 93aben aogen fich bie $riegSmoIfen aufotnmen. Söeber 9Raifon=

neuoeS ©efd)irflid)feit noch feine Srohungen hotten eS aurüdfgehatten,

mit *Preujjen einen SünbniSüertrag abaufchliefjen; bann mar auch ber

föeichsfrieg crflärt morben unb eS mar oorauSaufeljen, bafj über fura

ober lang 23aben hoch mieber JtriegSfchaupIatj merben mürbe. 2Railon=

neuoe hotte fcfjon bei feiner erften 5lnmefenheit au entbetfen geglaubt,

bafj man in «Karlsruhe eine 3unafion fürchte unb im ©chloffe in aller

0 «Pol. Äorrefp. I, 475.
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©title bie Koffer pacfe. SJtan ^atte fpäter, fo oft eine $anif fich

äugerte, roenigftenä ben ©thcin ber 3uüerficbtli(hfeit aufrecht erhalten

unb gefpottet, bag nur ein paar ©piegbürger ängfttich ihr ©überzeug

in Sicherheit gebraut Ratten. S9ei ©cfjloffer toeitte bamats Srit}

3acobi, ber itjm, als bem näcbften greunbe, feine £ocf)ter gur Ergietjung

übergeben batte. 3n fein Entgücfen über biefen Stufentbalt mifcht fich

plö^ticf) bie Slngft üor ben anrücfenben O^angofen. 9Jtan fiebt in feinem

Srief, tote biefe ©timmung in ©cblofferS gamitie geteilt tourbe. 3u

Steujabr 1794 crtoartete jebermann ben Stbeinübergang. 3m ©ebeimeit

9tat tourbe bereits alles für ben galt ber Entfernung be8 SJtarfgrafen

genau beftimmt
;

eine geittoeilige Verlegung ber Regierung fetber nach

Sßforgbeini toar torgefebcn. ©djtoffer !am biefem Entjcblug guöor;

et glaubte feine ^Pflitbten gegen fein Stmt gu haben, bie ihn gurn

39teibeu nötigten. Er ging nach ^forgbeim unb entfdjulbigte fich in

einem tabnten ©Treiben bei feinem näcbften greunb im ©etjeimen State,

SOteier: Er tootte bie $i8pofitionen beS neuen ©encralfommanboS ab=

roarten; bod) ihm atjne, bag man nur für SJtaing unb granffurt

forgen unb 23aben bem lieben St^eine gum ©cfjutj oertrauen toerbe.

$a er nun unter folgen Umftänbcn in Karlsruhe alles gu beforgen

habe unb nichts nüfcen fönne, fo toerbe ihm fein Entfdjlug nicht ocr=

badjt toerben, gumal er im ßanbe bleibe. Elften, über bie mau fein

©utacf)ten toünfdbe, möge man ihm nacf) Sßforgbeitn fenbett. „S3etoabre

un§ ber §immet, bag i^r uns nicht nacbfommt", fcblog er feinen 29rief.

®ie ©efa^r ging bieSmat in ber £bat öorüber, um erft nacf)

einigen 3al)ren Saben gu treffen. Er fetber ^iett fein 23orgeben nicht

für gabnenftucbt; feine Bottegen traten eS. 9ttan nahm ben S3rief gu

ben Sitten ohne einen $abet über bie eigenmächtige Entfernung, aber

etfige dienen toerben if>n bei feiner Stüdfebr empfangen haben. 6*

hatte cbaraftertoS gefjanbelt im eigentticben ©tnne beS SBorteS, b. I).

gegen feinen eigenen Ebarafter, ben er bisher betoaljrt hotte. 3ebe

Schroffheit tonnte man bem SJtannc naebfeben, ber mutoott immer

feine $erfon einfe^te, aber auch nur ibm. ©ebtoffer batte bie 23rücfe

fetber abgebrochen, bie ihn noch mit 23aben oerbanb; toenige SBochen

nach jener gludjt reichte er feine Enttaffung ein, um fich oöttig oon

ben ©efchäften gurüdfgugieben. 3n bem testen perfönlicben ©chreiben,

ba§ er an ben SUtarfgrafen richtete, oerfiefjerte er ihm, „bag ihm bie

gtoangig 3ab« babifchen 5DicnfteS ftetS eine angenehme Erinnerung

fein toürben; er hoffe, bag ihm auch ber ÜJiarfgraf nicht baS 3eugnis
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eines getreuen unb nicht gong unnützen Wieners Derfagen werbe". 2)ie

©ntlaffung würbe in ben lobenbften Sorten, bie bei foldjen ©riegem

heiten gu ©ebote fielen, genehmigt, „in ber VorauSfefcung, bag, wie

Sie (ber Vtartgraf) es wohl wünfdjen möchten, eine Verfärbung beS

gefaxten ©ntfdjluffeS nicht gu erwarten fei".

ViS gule^t h^te Sd)loffer mit peinlicher ©enauigteit ben ©tat

ber Vefipungen unb ©infünfte auf bent rechten S^^cinufer gufammen=

fteflen Iafjen; nur eine genaue ßifte ber babifchen ßehen im ©Ifafi

fehlte noch, gerfplitterte Scheinredjte, bie aber hoch auch einen SBert

gewinnen tonnten, nicht fo fehr gum Schuh beS elfäffxfchen Abels, toie

eS $ar( ^riebrid) in ben Anfängen ber fReDolution wohl biefetn

gugefagt hotte, als Dielmehr als Saufchobjett. 5118 „©runblage für

einen fpätcren Umtaufch" hinterliefe Sdjloffer biefe feit 3ahren geförberte

Arbeit. 21(8 folche hoben fie bei ber 93ilbung beS neubabifchen StaoteS

ihre guten 3)ienfte geleiftet. ©ein Scheiben hMerliefe teine ßücfe.

Saft gu gleicher Seit ftarb ©belsheim, ber Unerfetjliche, toie man flagte,

ber hoch auch fogleich burch ben eigenen Vruber Dottig erfefet würbe.

9Ran mag fagen: mit bem AuSfcheiben biefer beiben SRänner war

eine Epoche ber babifchen ©efchichte, bie gweite ber langen Regierung

$arl SriebridjS, beenbet.

©chloffer hot in ©utin, wohin er nach furgem Aufenthalt in

Ansbach liberfiebelte, einen reichen Vadjfommer feiner litterarifhen

^hätigfeit erlebt. §ier neben ©tolberg unb 3acobi war fein eigent=

lieber Vla^, unb auch mit Vog fanb er fteg in Dielen Steigungen unb

Abneigungen gufammen. ©8 waren bie guten Stage jenes Greifes, ber

fid) freilich in ber Abneigung gegen alles, was Don ber eigentlichen

tlaffifdjen Stätte unferer ßitteratur tarn, Derljärtete. Unb ba biefe lepte

©poche ©chlofferS burch ben Streit mit £ant getenngeichnet wirb, ift

fie hoch feine unerfreulichftc. SDtit Vaben ergaben fich faum noch

giehungen. 3n ber umfaffenben politifchen Schrift, bie er balb nach

feinem Seggattg in ber Seife eines platonifcgen 2)ialogS Deröffent*

lichte, bem ©aftmahl, wollte er nochmals bie patriarchalifch=gute 3«t

Dertlären im ©egenfat} gu einer pruntootlen, nach Augen glängenben,

im Snnern briiefenben ^Regierung. SCRancge Spieen gegen babifhe

Verwaltung fxnb im eingetnen eingeftreut, aber im gangen hot ihm

wohl bei ber Scgilberung beS alten einfachen, befcheibenen, mit feinen

fRüten unb feinem Volt Dertraulich Derfehrenben Jürften baS Vilb

$arl SJriebrichS Dor Augen gefchwebt. Stoch einmal hot er eine per
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fönlidje Segieljung au ifjrn gefudjt. 6in 3aljr oor feinem £obe mürbe

ßr nadj Jyranffurt als ©tjnbÜuS berufen unb ba§ ßebcns^iet beß alt=

rcicböftäbtifd^cn SPatri^icrfo^ncö, an entfdjeibenber ©teile an ber Regierung

ber 25aterftabt teilaunefymen, mar if)m not klugen geriicft; fßlbft für

©oetlje Ijatte bor fur^cm einß äfjnlidje ^Berufung nocl) mandjeß 23ßr=

locfenbe gehabt. ©djloffer glaubte ftcb nur burdj biß ^üdffxcbt auf

33aben, menigftenS formell, gebunben. @r fc^rteb an bßn 9ttarfgrafen

:

©r fjabe feinen $>ienft ßinft mit bem ßtnftßn 23orfatj Ußrtaffen, firf)

allen öffentlidjen ©efd)äften ju entaicljen. $lber bßm 9tuf fßinßt SSatßrftabt,

bem auSjeicbnenben Vertrauen fßiner Sttitbürger müffe er folgen, molle

er nid)t bie il>m Ijeiligften ^Pflicbten berieten. ©r erbat ftcb baju beß

SJtartgrafen Erlaubnis mit ber SSerfidjetung, bafc er aud) in ber neuen

Stellung ftets ju feinem 33efel)l fein »erbe, $arl griebtidj orbnete

ein „DerbinblidjeS 9lntmortfd)reiben nomine Serenissimi" an. $)ic

liebensmürbigeu Senbungen beßjelben befagen bod) nur, baß ber mert=

mürbigfte SJtann, ben 23aben unter feinen Seamten im üorigen 3al)i=

fyunbert befeffen Ijatte, il)m fremb gemorben mar.



In Carl Winter's Universitätsbuchhandluug in Heidelberg sind erschienen:

Topographisches Wörterbuch des Großherzogtnms Baden.
Herausgegeben von der Badischen Historischen Kommission. Bearbeitet von

Albert Krieger. Lex.-8°. brosch. n.n. 30 M.

Oberbadisches Geschlechterbuch. Herausgegeben von der Badischen
Historischen Kommission. Bearbeitet von J. Kindler von Knobloch. Mit

973 Wappen. I. Band. A—Ha. gr. 4°. brosch. n.n. 43 M.

Quellen und Forschungen zur Geschichte der Abtei Beichenan.
Herausgegeben von der Badischen Historischen Kommission.
I. Die Reiohen&uer Urkundenfälschungen. Untersucht von Dr. Karl Brandi.

Mit 17 Tafeln in Lichtdruck, gr. 4°. brosch. n.n. 12 M.

11. Die Chronik des Gallus öhem. Bearbeitet von Dr. Karl Brandi. Mit

27 Tafeln in Lithographie, gr. 4°. brosch. n.n. 20 M.

Die Konstanzer Ratslisten des Mittelalters. Herausgegeben von der

Badischen Historischen Kommission. Bearbeitet von Dr. Konrad Beyerle

Lex.-8". brosch n.n. 8 M.

Znr Vorgeschichte des Orleans’schen Krieges. Nuntiatur*
berichte ans Wien und Paris 1685—1688. Nebst ergänzenden

Aktenstücken. Herausgegeben von der Badischen Historischen Kommission.

Bearbeitet von I)r. Max Immich. Lex.-8°. brosch. n.n. 12 M.

VolitifdK Horrefhonbcu$ Äarl §friebri<f)$ fron 1783—1806. §erau$*

gegeben öoit beriBabifd)en§iftorifdjtn#ommitfion, bearbeitet non B. (Erbmanns

börffrr unb ß. (öbfcr. 2ej.-8°. brofcb. ©rfler Sanb. 1783—1792. n.n. 16

Sweitei 93aub. 1792—1797. n.n. 20 9JI. dritter JBanb. 1797—1801. n.n. 16 331

SJierter S3anb. 1801 — 1804. n.n. 20 3JI.

Karl Friedrichs von Baden brieflicher Verkehr mit Mirabeau
und Du Pont. Herausgegeben von der Badischen Historischen Kom-
mission. Bearbeitet und eingeleitet durch einen Beitrag zur Vorgeschichte der

ersten französischen Revolution und der Physiokratie von Karl Knies. 2 Bände.

Lex.-8°. brosch. n.n. 25. M.

Oberrheinische Stadtrechte. Herausgegeben von der Badischen Histo-

rischen Kommission. Erste Abteilung: Fränkisohe Rechte. Lex.-8°. brosch.

1. Heft. Wertheim, Freudenberg und Neubrunn. Bearb. von Richard Schröder.

n.n. 2 M.

2. Heft. Der Oberhof Wimpfen mit seinen Tochterrechten Eberbach, Waibstadt,

OberschefFlenz, Bönnigheim und Mergentheim. Bearb. von Richard Schröder,

n.n. 5 M. 50 Pf.

3. Heft. Mergentheim, Landau, Ballenberg und Krautheim. Amorbach, Wall-

dürn, Buchen, Külsheim und Tauberbischofsheim. Bearb. von Richard

Schröder, n.n. 6 M.

4. Heft. Miltenberg, Obernburg, Hirschhorn, Neckarsteinach, Wr

einheim, Sins-

heim und Hilsbach. Bearb. von Richard Schröder und Karl Köhne. n.n. 6 M

$ic ftreiöferfaffung 9RarimUian£ I. unb bet fdm>äbifdtc Wddjefrcie in ihrer

red)tBgefd)t(btIi(§en Gnttoidelung big jum 3atjre 1648. 33on Dr. jur. ^rctfjcrrn (Ernfi

Cangtucrtlj non Simmcrn. 2ej.*8°. brofä. 14 ÜJ1.
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Jn <£arl IPinter’ö Hnirerfitätöbucfcbanbluttg in 'beibelberg ift er*

feierten

:

Cflrontßa

eines

ct£ ^aßnitben JMufere. M»
Pon

CUmm Brentano.

ifortgcfetjt unb rolle übet

pon

H. pon ber €1Ae.

*

8. Kufl. ITlin.'Kusg. ITTit einem ditelbilb „Pie £aurcnburger €ls" ron £nbm. Hinter.

*

3 n ff. £ eininanbbanb mit (Solbfchnitt 5 ITT.

. . IPer ftd? ans bem Prangen nnb (Treiben nuferer (Tage in bie ibyllifche

Parftellung aus beutfeher Pergangenljeit flüchten mag, n?ie einer, ber mübc ron

bem £drmeu unb 3agcn ber (Srojjftabt, bie reine £uft bes Hochgebirges auffudjt,

trirb ftcb ron ber £cftiirc biefes rei3enbcn IPerfes lebhaft angejogen unb befriebigt

füllen*." (Karlsruher §tg.)
*

„€s ift eine reine, fcrugefuubc (Stählung, bie lfer3 unb (Semiit anfpriAt
t

unb bie man mit tief innerer Befriebigung ans ber Hanb legt."

(Sd?lcfifd?e gtg.)

«... Pas miirbigfte Seiteuftiicf 311 Scheffels €Ffcf}arb . (po ft.) Vj
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.
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0tto ron Ser pforbten

1812..
gcbuuf^icl in fünf ^utgügen

8°. brofd). 2 31t., in Seimob. gcb. 3 TO.

2Bir jtueifrln nidjt. baf? baö Stbaufpiel and) auf btn Stfci bic tiefe SODitfuita auSäben

, bic e8 in fernen bfluflflcn Aufführungen ftctä erteilt bat. (Poft.)

jJUtdjef-Jlngefo.

iftofifcbcg gcnfcbilil in einem ^ufgtige.
TOit einem Sitelbilb. 8°. brofd^. 80 <Pfg.

3fto$ammeb.
umntif cl^j cg (Gedieht in fünf ^ufgügen.

8°. brofä. 2 31t.

Sfürft ^ismardt.
t£tnc (Hctl cnUrcelc gu feinem jc^orlc.

8°. brofdj. 50 ^Ifg.
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» 23. Heidelberg von A. Andrea* u. A. Osann. » 2 »
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Höhenunterschiede durch Kurvcnllnlen In einem Abstande von 10 xu 10 m, ln flachem Lande
sogar von 5 zu & und 1 zu 1 m dargestellt und außerdem auf alle hydrographischen und
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«Ile«, was sich auf den allgemeinen uud speziellen Aufbau des Gebirgs, die Natur und dos
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